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Jtam neuen £aßre.

gwiften all unfeten firtliten unb ^äuslicben geften behauptet bet

Jteujahrstag feine eigentljümlite ftrt unb Söebeutung. SBaS bie anbeten

erquicflit unterbieten, bie wirthftaftlite ßrbnung bes arbeitfamen £!afeinS,

ba ift et mitten hineingcpflanjt, hetootragenb als ein SRittpfahl: man blicft

oon ihm rixcfirättst unb »otwätts hinüber jum jüngftoergangenen wie jum

nätftfünftigen atterfgeiten bet 3c't, um bie minbungsreite Shtnftftrajje bes

Sebent gefahrlos unb bequem ben Äbhattg bes Sttdfals entlangguführen.

6s ift ein £ag bet Prüfung unb Ueberlegung, bes 'JtattetnenS unb bes

Sotanftlags; wer mptljologifte ©orftellungen liebt, mag ihn ben ©eiftcrn

bes |wusf)altS gemeint benfen, beS fleinen Haushalts, betf fit um ben f)cctb

jufammenitließt ,
wie bet großen Haushaltungen bet ©cmeinben, bet Staa»

ten unb ©ölfcr. Unb bennot ift es nitt bet sßerftanb allein, an ben bie»

fet Feiertag fit wcnbet, aut er fprkpt jum ©emütfje beS SDtenften, nur

bafj er ben ÜÄenften auftuft als einen ©ürger brinnen unb braujjcn. 9iitt

hinausheben toill er unfeten (Seift aus bet fortrauftenben >}cit in ben freien

©ereit beS ©migen, not t» abfeits einftiebigen in ben ftillen ÄteiS bet

oon feinem ÖJanbel bet läge bewegten .Siebeswelt: nein, fräftiget als fonft

läßt gcrabe ct uns bie Strömung ber $[ahre oetfpüren, mit bet all unfet

äußeres $hun 111 gefclliget f^ahrt bah
:

ntreibt; eben für biefe will et uns

friften iDcutf) einhauten, babei auSäubauetn unb weiterguftreben ben ßielen

ju, bie mit ftcubig erfennen, einerlei, weitem ©efchlett ablöfenbet Dintfol»

get fie enblit ju erteiten bcftimmt werbe. (Darum ift bie Stärfung bes

©ütgerfinnS, bet eljrfürttigen Hingabe an Station unb ©aterlanb wie an

jebe ärt bleibenbet ©enoffcnftaft in IRett unb Sitte, bie wahre änbatt

bes 9leujahrsfefteS; benn jene großen ©ebilbe bes geftittliten ©efammt»

lebcns finb es, beten Älter bie bürgetlite äeitretnung jählt, unb nut, fo

weit et in ihrem Iiienfte wirft, mag ber ©injetne »erhoffen, fein eigenes

Hanbeln unb Üeiben gleitfam am Staube bet gemeinfamen ünnaleu in be»

fteibencr ftlcinfttift mit eingetragen gu fchen.

ÄUein mit ©ruß unb ©lücfwunft fann fit am @nbe ber tfebenbtge

bot ftcts nur ju feineSgleiten fehten; juriftiften ©erfonen unb ähnliten

abgejogenen ^bealwefen läßt fit bie $anb nitt ftütteln. (Darum pflegt

3m neuen ftel<$. 187«. I. l
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mit tHecht gu '.Neujahr ein jeglicher oornehmlich feinem ©orgefepten gu nahe*

al$ einer allegorifchen ©eftalt oon Jleif* unb iölut
r

in bev fief) Ämt unb

Otbmtng menfchlich unb, roenn es ift mie es fein foll, liebensmürbig Der*

förpertt; nicht um fich felbft pcrfönlicb ©unft gegen ^ulbigung eingutaufeben,

fonbern um ben heilfamen ^nftitutionen bes ®cmeinbafeins ftmtholifch bie

fcbulbige ©hrc ,’,u erbieten. Dtefe SÖIätter nun, mie es bie '.Matur mtab»

gängiger treffe ift, meber im Staate noch auf bem ÜMarfte beberfebenbem

Sillen ober locfenbcm Vorteil in ihrem Treiben untertljan, miffen niernan»

ben fonft, bem fie unmittelbar ihren fröhlichen t'ieujahrSgruß barbringen

fönnten, als bem treuen publifttm ihrer Vcfer, bas ihnen nach freier Sahl

gegenüberftel)t
,
gleich feft eingefügt in ben merthen fHing beö beutfehen Gebens burch

ffiunfeh unb Sillen, in ©efriebigung unb tpoffnung. ftüfjlen mir uns aber

feinem untergeben, fo befennen mir uns hoch ohne Scheu als ergeben auch

ben petfonen aller berer, bie um bas Sohl unferes oaterlänbifchen Seien«

beforgt unb bemüht finb, oor allen bem erlauchten ftönigsbaufe , bem übet

©lacht unb ^rieben unfereö nationalen Dieiches gu machen burch mchT als

eitt ®efchid beftimmt unb guleßt itt unferen glürflichen lagen mirflich auf#

getragen morben. Ser unter uns follte nicht an biefeut '.Veujabrstage banf»

bar unb guoerfichtlich unferes ttaifers gebenfen, bem bie Spannfraft ber ©nt»

fdtliefjuttg gu heilfainen Xhaten nur gefteigert gu fein fcheint unter bem Trucf

eines chrenreichen (Wreifenalters! Sie oft haben mir an ihm rühmen bür»

fen, baß er bie jugenblicbfte aller Tugcnöen, bas Vermögen ben eigenen

©eift burch ernfte ®emiffcnsarbeit in fteter Fühlung mit ber oorbringenben

3eit fortfclireitenb gu entfalten, bie Sillfährigfeit oom Tage gu lernen,

mit hctübergeitommen hot auf bie einfame .’pöhe ber ^ahve . mo ihm bie

gehäufte 'Pflicht ftattlicher TarfteUung feiner Siirbe unb mehr noch fo man»

eher herbe SSerluft an altoertrauter f'yreunbfcbaft bes ©lutes unb bes .per»

gens bie fonft fo riiftige ®efunbheit gu crfchüttern broht! Sieberum hat er

uns einen beutlichen ©emeis ietter iugenblichen ©uergic gegeben: mie oorm

^ahte burch bie tapfere Turchfcbuttg ber Slreisorbnung gegen bie unhelehr»

bare Jpartnäcfigleit ber feubaleit 'Partei, fo hat er jept burch feine 3uftim»

mung gu bem ©efeßentmurfe über bie bürgerliche ©hefchliefutig gegeigt, baß

er bet ftorberung bes £»iftortfd> bebeutenben Ulugenblicfs mtber alle ©ebenfeu

einer gaghafteren Vergangenheit (tfehör uub iHecht gu geben oermag. Die»

fclbc Sanblung in feinem politifchen ©efenntniffe, bie fyürft ©ismarcf neu»

lieh fo frei unb unumwunben eingeftanb, hat auch ber greife .perrfefer, oicl»

leicht noch tiefer unb forglicher prüfenb, itt fich erlebt unb auch er mitb gern

gewähren, baf; matt ben anerfennenbett Spruch bes Trichters auf ihn an»

»enbe, baf ber ©lenfch mit feinen größeren mächft.

'.Noch immer ift auch für uns anbere, unb feineSroegs bloß für bie ©üt»
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3wm ntittn Ja&xe. 3

ger bn preußischen SDlonardne, oielmepr für alle deich®- unb ©olfsgeitoffen

brr harte Sarnpf mit bet Töntifchcn fcirche um bie oolle Selbftänbigfeit bet

Staatsgewalt bie oornehntfte öffentliche Angelegenheit. <#ewiß finb wenige

unter uns, bcnen tiefet langwierige .fpabcr reine gteube gewährt: ganz am

bers fehlug uns fass §erj währcitb ber großen Ätiege wiber bie äußeren

$tinbe, als jept in beut oben Einerlei pfäffifcher vnnterlift, JÖJüpletei unb

|>alsftarrigfeit. Darin aber gerabc bürfen wir uns insgefammt getroft ein

SJorhilb nehmen an bem alten Solbatcn auf unfercm Maifertpronc, ber, na<h

ber rühmlichen ilßeife feiner ftbneit allen Sirdienjänfcreieii erft recht abholb,

ftd> bemtech ber pflichtgemäßen Jheilnapme an bem höfen Reifte mit bem

Zapfte, ben iöifctaofen unb bem ganzen römifchcn Raufen männlichen Sinnes

unterzogen hat. Auch in biefer Sache zwar möchte oielleicht mancher um
ferer Jreunbe beulen, wie leiber jept in fo oielen auberett Dingen: alles ift

ja in gutem ^uge ; Honig unb fiangler haben bie 'Jiotptoenbigfeit eines Aus*

parrens bis ans lEnbc begriffen unb werben, feft wie fie finb, auf bem rau*

ben ©ege beS Dlechte» uen einem l&ntfchluffe jum anbeten fortfehreiten: ihr

(SultuSminifter ift als $furift in bitfem Streitgauge fachoerftänbig, mit bem

®ifer bienftwiuiger Arbeitfantfeit erfüllt; bie 'Majorität beS l'anbtags wie

bie JÖepörben, bie treffe unb alle fonft ®etheiligten werben burch bie tolle

Unruh« ber immer aufs neue aufteijenben (löegner warm erhalten werben

— woplan benn! man ftrafc biefe behaglich ttofeenbe 'hfaffheit fräftig ab

unb zwinge fie farnmt ihrem blinb folgfatnen Anhänge mit allen ÜJlitteln

unter bas nur ben höibevwilligen btiiefenbe $ocp beS (ÄefepcS, aber man

»erlange oon uns feine SJegeifterung für biefen 'jJolizeioorgang ber Reinigung

unferes Staats unb feinet ^nftitutioneu oon bem mittelalterlichen Unrath,

ben bie fromme Sorglofigleit früherer 'Jtegierungen barin t)at anwachfett

laffen — ja, weint es ebenjo möglich wäre, auch ben @etft nnferes Golfes

Zugleich oott bem nämlichen Ziehricht ©ergangener ^at)rt)unbcrtc ju fäubern!

üJie aber? haii^^ es fiep nicht am ©nbe gerabe barum? Das eben ift

bie Seite bes an fiep fo wiberwärtigen Streites, bie jebem greunbe unferes

33olfes herzlich nahe liegen muß. io eilig fürwapr hätte bie Unbotmäßigfeit

bes oou femper geleiteten SleruS ber 'fJapftfirche unferem Staate zu be-

beuten, ftüpte fie fiep nicht auf bas üinoerftänbtiiß oon Millionen unferer

?anbSleute, bie in ben jüngften ffiapleit in gefcploffenen SOfaffen gegen bie

fDlaigefepe aufgetreten finb unb bureb ipt ißotum — bas oergeffe mau nicht —
auch bie sSJopltpat einer höheren ISultut iprer (Seiftlicpfeit zuriiefgewiefen

haben, weil biefe äßopltpat oon ber aufbringenben igianb ber außerfircplichen

©ewalten bargehoten wirb. iJerpiilleu wir ben 6rnft bet Söegebeitpeit niept:

ein beträchtlicher Dheil unferes beutfehen iZolfes — unb nicht allein im

preußifchen Staate — will unter einem römifch befehligten 'Ptieftertpum in
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geiftiger Äbljängigfeit beharren unb ift bereit um biefeS oermeintlich reli»

giöfcn ;gntcreffeS willen gemächlich in bumpfer Unbilbung fortguleben. Dem*

gegenüber bat fich abermals, wie ebebcm |o oft, ber aufgeflärte Despotismus

beS Staates erhoben, biesmal nicht ber einer überlegenen ^Regierung unb ihres

einfichtigen ©eamtenthutns allein, fottbern ber aufgeflärte Despotismus ber

3J?ebrbett beffelben ©olfes, wie fie in ber Sanbesoertretung unb butch bie

Organe ber öffentlichen ÜWeinung ju ©Sorte fommt. Das $iel biefer über»

greifenben ilßacht unferer ©lehrheit fann nur fein, bie ultramontane Wfin»

berheit nicht etwa ihrem fatholifchen ©efenntniß überhaupt ju entziehen —
benit jorneit fich bieS auf bie innere SBelt beS bichtenben ©laubenS erftrecft,

ift es wie jebcs anbere ©efenntniß unnahbar — , wohl aber fie auf ben

reinfirchlidjen ©eljalt ihres ©efenntniffes bauernb ju befchränfen, ihrer ©eift»

lichfeit bas oom Staat erforberte SDlaß ntoberner ©Übung einguflöfjen, ihre

Vaienmaffe aber in rein weltlicher Schule gu fircfelicb unabhängigen Staatsbür»

gern gu crgieljcn. DiefeS 3iel allein, baS felbftocrftänblid) erft in ber fort»

fchreitenben Weihe mehrerer ©cnerationen oollftänbig erreicht toerben fann,

wirb baS ©erfahren ber h?ut obherrfchenbett nationalen ^Majorität h'ftor'W

rechtfertigen; bics .ßiel ift es aber auch merth, baß jeber oou uns, foweit

ihm oerlichen, unabläffig ihm entgegenarbeite, i'icßc man bieS $iel aus ben

Äugen, fo würbe ein Sieg ber Staatsgewalt in ben gegenwärtigen Qrrun»

gen, wie glängenb er fich auch auSnähmc, für bie ^ufunft gar geringe Äus»

ficht gewähren. Sehen wir überall ben günftigften gall: ein paar ©rälaten

werben ocrurtheilt, abgefeht, eingefperrt, etwaige Wegungen ber fanatifirten

©taffen mit rücffichtslofer Energie niebergefcblagcn, bie Äbfonberung befon»

nerer ©erneute oon ihren bisherigen .pirten wirb bnr<h ©it>ilcl)e unb wei»

tere görberung ber Ältfatholilen ermnthigt unb erleichtert, ber Weig beS

ÜDiartpriums ftumpft fich ab burch ©cwohnheit unb fchwinbenbe Hoffnung,

cnblich giebt Wom, weil es bitteren ©ruft ficht, feinen Snedjtcn insgeheim

bie Reifung, fich für bicSmol ber ©ewalt gu unterwerfen: auf wie lange

foUte jeboch bieS alles fruchten ? Denn ein offenes &urücfweichen oon ihrem

unfehlbaren Wathfchluf? ift bei ber päpftlichen ©olitif bod) wohl unmögl'ch;

unabläffig würbe fie beS geeigneten ©loments harren, nm, etwa einet leich»

ter jugänglichcn Wegierung bei uns gegenüber, all ihre Änjprüche wieberunt

laut itu erheben, bei bem ftiU fortgrollenbcn Slcrus aber unb ber bumpf

weiter oegetirenben ultramontanen ©taffe fänbe fie jeber,teit wieber ben alten

befinnuugslofen ©ehorfam. Wimmermehr werben wir wahren grieben haben,

epe nicht bie politifche ©efebrung ber flerifal mißleiteten ©ienge oollbracht ift.

©3aS man bei ber focialen grage als bie halbe «öfung betrachten fann, ift

bei ber fircblichen bie gange: ©rgieljung unb ©ultur; nichts befferes fönnten

wir bem ©aterlanbe gu biefem Weujahr wie gu ben nächftfünftigen wünfeben,
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als baß unfere Regietenben unetm üblich weiterwirfen bunt ©rüntmttg ober

beffere Dotirung oon Spulen, ©eftellung riiftiger Äuffeljer, Schuh unb ftöt»

berttng bet 8ehrer; möchte inSbefonbere ber preußifcbe ^inanzminifter bem

jchäblidjen GultuS bet SUmnbanj entfageit unb feine ewig quellenben lieber*

ichüffe rücfhaltslos bcn ohnebies notb fo fargen ,^orberungen bet bcn &ul*

turgtrecfen geweiften töehörben zu ©ebote fteüen!

©ir betonen bies Verlangen nach großartigeren Ättftrettgungeti zu ©tut*

ften ber nationolen ©eiftesbilbung, nach einem „unferen großen Aufgaben

entjprecbenben Sulturbubget" (um an ©eorg tpirth'S einbringliche RJahnung

tu erinnern) ausbrüeflieb angefiepts ber aitberweiten gewichtigen Anforberun»

gen, welche bie im neuen 3ahre beoerftehenbe Organifation unferer Reichs»

friegsoerfaffung an bie Opfermilligfcit ber im Reichstage oertretenen Ration

ftellen wirb. Riemanb zweifelt am Dafein folcher Opferwillig feit; als fclbft»

oerftänblidt werben bie in biefen Jagen ju wäfjlcnben Reichsboten oon atlen

Seiten her ben Auftrag mit fich nehmen, bie *}ufunft unferer beutjehen

9Ra<ht unb ©ohlfaprt in beruhigenbem Rfaße ju fiebern, ©er oor ber

erftaunlichen ftöpe beS finanziellen SlufiranbeS crfdjricft, ben unfer 'Bolf

gegentoärtig ber erften feiner fittlichcn Pflichten barbringt, ber Pflicht nn*

oerfehrter Selbfterpaltung
,

ber möge fich ju ©emiithe führen, baß es nicht

bloß rühmlich ift ju ftetben, fonbern auch ju leben unb ju leiften „in ei*

ferner 3eit für eine golbenc". Unfere RcichSboten toerben fich freilich ju er*

innem haben, baß jene erfte Pflicht ber äußeren Selbftcrljaltung auch in fo

eifemer ^eit feineStoegs zugleich bie letzte unb einzige ift, fie toerben betten

gegenüber, bie febe anbere AuSrüftuttg Des Staates unb BolfeS neben ber

rein militärifchen für einen auf fpätere golbene Qjahve iu »ertagenben i'uyuS

halten, barauf bringen, baß man in unferer £>eereSoerfaffung felbcr noch ein»

mal ftreng zwifepen Rotpwenbigem unb (Sntbehrlichem fcheibe, fie toerben,

falls fie ber beharrlichen üReinung begegett, baß ba auch ber Ueberfluß — an

gefchmücftcr Reiterei etwa ober au Dienftzeit ber Riannfchaften überhaupt

— ichlechthin unentbehrlich fei, bie Aufrechtctbaltung bes bisherigen reichlich

bemeffenen 'JJrooiforiumS bis zu günftigerer 3eit einer befiuitioen örbnung

ohne jebe Sonceffion boch am ©nbe noch oorziepen. fabelt wir boch, folange

wir uns in tüchtiger ftaltung unb Rüftung behaupten, nicht gerabe üngfttich

bringenben ©runb, auch gleich tpeoretifch für alle 3u^unft in’S Reine zu

fommen.

3n ähnlicher ©etfe möchte oor UcbereÜung gu warnen fein in ber gro*

ßen Angelegenheit ber gefammtbeutfepen Quftizgefcpgebnng. Das alte 3apt

hat uns noch furz »ot feinem Ausgange mit ber SJerfünbigung befchenft,

baß in 3“&mft auch ba$ gefammte bürgerliche Recht fogut wie bas Straf»

recht unb bas gerichtliche Verfahren zu ben ©egenftänben gehören follcn, auf
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bie fich eine grmeinjame nationale (Gefehgebung of)ne jebe lanbjtbaftliche San*

berfchranle frei erftretfen batf. Gerechtfertigt im fji>cf>ften 3)ia§e war bie

allgemeine Jrcube , welche biefer faiferli^en tunbgebung — bem Grgebniffe

langtoieriger Bethanblungeu pnfdjen ben oerbünbeten Regierungen — ring«

aus ber Station entgegenflang. Doch wollen wir nicht oergeffen, baß, was

wir bamit gewonnen, oorerft mehr eine gemeinfatne Pflicht ift, als etn ge*

meinfameS Recht, bie ernfte Pflicht, uns nicht nur ein einheitliches, fonbern

auch bas beftmöglidje bürgerliche Recht tn grünblich burchbenfenber unb betätigen*

ber Arbeit p fchaffen. Glicht als ob wir oorrotfctge ßweife! hegten an ber

Befähigung ber p biejem BJerle berufenen Sachoerftänbigen ; möchte nur

auch, was aus ihren reiflichen ©rwägungen heroorgebt, nicht in ben bin nnb

her fchwanfenben Beratungen einer mehr oott Borurtbeil unb politifcbet

i'eibenfchaft bewegten, als oon technifcher Sinficht geleiteten Bolfsuertretung,

ober auch burch bie bequeme (Gewoljnbeitslicbe oorwaltenbcr Regierungen

nachträglich gefebäßigt werben, .paben wir boch faft in allen fragen ber

wirthfchaftlichen Rattonalgefebgebnitg folche Beifpiele oon Uebereilnng, Bet*

wirrung ober palbljeit erlebt. 'Darf man es einmal ausfprecfjen: untere

heißerfebnte unb enblich in fo manchen ©tücfen errungene Ginbeit ift jwar

weit entfernt ein bloß formales Btütcip uttfetes politifchen Dafeins ßarp-

ftellen, fic hat oielmehr oon £>aus aus unb in allewege bie größte reale Be*

brutung, bieS aber boch fürs erfte nur in bem negatioett Sinne, baß bie

empfinblichen Hebel ber Ürennung unb Uuterfcheibung abgethan worben: im*

tner aber bleibt noch in jebern einzelnen ^alle auf ber fo eingeebneten ®runb»

fläche bas pofitio ®ute für bie (Scfammtljeit p errichten. Unb babei han»

beit es fich oielfach um wahrhafte Reuftböpfung; burfte man bie ^nftitutio*

neu bes .fpeerwefens, wie fie in ber preußijehen 'JDionarcbie mit einfeitiger

Birtuofität p bewttuberungSwürbiger §öhe gefötbert waren, ohne jebes Be*

beulen einfach auf bas gange Reich übertragen, fo würbe boch faum auf irgenb

welchem anbcreit Gebiete bes öffentlichen Gebens ein fo fchlichteS Verfahren

pm .fpcile führen. Ginbeit ift (Gleichheit unb Betbinbung: (Gleichheit im

2)!auge£hafteu aber unb Betbinbung pm Uuoollfommnen brächte ben (Slei*

dien unb Berbunbetten nur jenen fchalen Iroft ber (Gcnoffenfchaft im Hebel.

BMr wieberholeu es gern: in Sachen ber einheitlichen ReichSjuftig hfgfl > >»tt

weit brfferc 3UUfV f‘ c^‘: als bei ben öfonomifdjen ‘Cittgeit, benn welche ^ülle

oon Grfahrttng im Rechtslcbett, oon Arbeit in ber Rechtswiffenfchaft liegt

hinter nuferem Bolle, währenb wir ben erbumflutbenbeti Riefenphänomenen

bes heutigen ©irthfchaftslebens in Btapis unb Sbcoric gletdi ungebilbet

gegenüberftehen ! Aber gewaltig bleibt bie Aufgabe bort wie hißt: baß man

fie boch ja nirgenb iiberftürge! ‘©as BJerf unferer inneren Umbitbung pm
einheitlich nationalen 'Cafein ift feilte Bühnenhanbluitg, bie oor ben ‘Augen
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ber lebenbigen Jufchauer pm Schluffe haften müßte, fonberu eine ©egeben*

heit oon epifcher ÜJfajeftät ,
bie noch ben < V»eift unfern (Enfcl pin Leiter»

fchaffen in ©ort unb That raftlos aufregen foll.

'Dfit betn Ängcfithto bes JriebenS gcl^t bas neue Jahr gmifchett ten

i>ijlfern unferes ©rbtheils auf, £ie jelbftgefällige ScbaufteUung bes mobet»

nen tBemerbes, welches bie IDfaffen pgleich jättigt unb heißhungrig macht, hat

auch bie .^errfcher unb Öeiter ber Staaten p mannichfacher ©egegnung p=
fammengeführt unb mancherlei Ärtigfciten finb babei gctaufcht loorbcn. 63

ging roie bei ben ©efueben, roelcbc bie „gute (Befcllfchaft" beim ©cginnc ber

Saifon fich gegenfeitig abftattet: wehe bem, ber jebes höfliche ©ort für ben

Ausbrucf ber tiefften (Befilmung halten molltt! Sooicl Wahrheit aber fteeft

immer barin: man fünbigt fich bnlbfamen 'Jiachbaroerfebr unb freuubliche

©cbanblung eben für bie näcbftüberfdiaubare Jeit an; biefc Jrift gilt es p
benuhen. Selbft oon unferen uitoerföhuten Jeinten im ffieften broht uu3

oorberhanb feine (Befahr, folange fie noch unter einanber um Schult unb

Scham ihrer 'Jiieberlage feilfebeu unb bas Regiment ihre« Staates mic eine

fdjlechte Lotharbeit nur an ben ©finbeftforberuben auSpbingcn bereit finb.

©eich herrliche ©elegenheit für uns unferen eigenen Reefen p leben! Äudj

im Jnncren ift auf bie unftctc Jagt nach (Erwerb bie Jeit bes ruhigen tütt*

baus gefolgt, woljlthätig rafdi hat ber Sdmnnbel pm Sturgc geführt. Ju

unferem Irofte bür fen mir fagen, baß bie läge ber Uureblichfeit nicht bloß

burch ihr eigenes Äusfdjmeifen gcfiirjt worben finb, fonbern auch btircb bie

toarnenbe Stimme ber ^^rlicben. ©enn auch bem cpanbel unb ©anbei in

beutfehen Amben ber rücfblicfenbc Silocfter JKäßigung unb ber oorroärtS*

beutenbe 'JieujahrStag ÜKuth einpflößen oermag, fo feben mir einem frohen

Jahr entgegen; baß uns nicht allpmobl babei merbe, bies eine barf auch

ber beutfehe iSroteftant immerhin bem Zapfte p tHom anheimftellen.

Äffreb Tiooe.

per cöinbrueft ber Jeipiifler Siege.

au« ®tiicber’« (EorreiponPetij.

Jüngft ftanb ber 'ßreuße aus bem Jahre 1813 oor ber SiegcSjäuIe m
©erlin*) unb fchaute mit freubig bemegtent ^ergen auf ben ©cg ptücf, ben

fein Staat feit fcchjig ober fiebengig Jahren gemanbeit. @S lag ber Äu$*

bruef bet ©efriebtgung auf ben Jügeit öeS (BreifcS : et hatte ja noch erlebt,

baß bi' Straft, bie einft ben Sieg errang, fich neu bemährte unb p ber Säule,

bie ber ^Befreiung ü’enfmal fein foüte, bie anbere fügte, pm ©ahrjctchen

ber (Einheit. Unb neibloS bliefte ber T>eutfche, beffen Siege nicht in ‘Preußen

*i *g(. 1873, II g. 385 ff.
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geftanben, auf btefeö berechtigte Hochgefühl. £>cnn er muffte es gugeftehen,

au§ allen Unglüdsfatlen, trog ber fjerbftcn Sdjicffalsfchläge h«tte bet fpreuffe

ein kleinob ftetS gerettet, ben ©lauben an ben ©eftanb unb bic glücfliche

gufunft feines i'anbes, an bie Freiheit “Preujscus unb DeutfcfjlanbS. liefet

©laube f)atte üJfänncr wie Stein, ©djarnhorft, ©neifenau, SÖlücfjer ermutigt
treulich ausguharren unb, als ber kampf entbrannte, ft ne tobeSmuthige ©e»
geifterung erweeft, welche oor ÄUem bei ÜKödfern unb Veip^ig (ich fo glängtnb

betnährte.

©edjgig ^ahre finb nun oerfloffen, feit bei i'eipgig bie ©ntf^eibungS»

ftunbe fällig unb bie künbe oon ben ^crrlic^en Erfolgen weithin über

1)

cutfdjlanb flog, liefet Siegestage gu gebenfen am fjujje ber SicgcSfäule,

beren tpüllc am 2. September fiel, muff um fo angenteffenet erfdjeinen, als

bas beutfdje 93olf gerabe fic ber banfbaren Erinnerung meiste, mie je(}t bie

allgemeine Stimme ben lag oon ©eban. ?luch fonft bieten fich manche
©ergleidjungSpunfte. Sie aufgugäljfen liegt mir fern, ,‘picr foll nur betont

werben, baft ber $ubel, ben jener Sieg cot fedjgig fahren hcnwtrief fowoljl

be ; bem fiegenben Heere als in ber §eintat, oon bem nicht übertroffen warb,

beffen 3cugc ttht gewefen finb.

So wiffen wir aus ben zahlreichen ©riefen, welche ©neifenau nach ber

©chlacfjt feprieb, wie monnettunfen bas beutfehe .peer in l'eipgig eingog unb
mit welcher f^reube bie befreiten ©erooljncr Ceipgigs es empfingen. „Sie
foll ich 3hnen

" — febreibt et an ftrau oon Slaufcmifc*) — „meine ©efüljle

bcfchreibcn, als wir oon bem tobenben £>urragefchrei ber fiegenben Iruppcn
unb bem Jreubeugefdjtci ber Einwohner empfangen würben". Unb in bem
©riefe an bie ^ringeffin Öuifc IRabgiroill h e'fit es**: „Sie gliicftich ich

jefet athme, lebe unb webe, fönnen Ew. königliche .pobeit ermeffen . . . .

2)

cr Staat ift gerettet, bet £l)ron ift befeftigt. Sir finb gwar arm ge*

worben, aber je^t reich an fricgerifchem Diu hüte unb ftolg auf bic wicber-

errungene Dlationalunabhängtgrcit."

SMefelben ®cfül)le bewegten bie ©ruft bes greifen gelben ©lücher, ber

an ©neifenaus Seite in 9eipg
:

g eingog. Äudj er genojj jefct, wie fein ftrcunb,

bic ©clohnung für langjährige Sorgen unb üttüfjen. Sin 3eu8n'Ü »oh
feiner §anb aus jenen Sagen wirb, wie ich h»ffe ,

wiUfommen fein. Er
fchreibt aus Ücipgig an feinen greunb, ben 9anbfchaftSb>rector oon fflonin in

©targarb, alfo:

®ie 2 grofjen unb ©chönen Sage finb ©erlebt, ben 18, unb 19. fifjl

ber große Coloss wie bie Eiche oom ©tuhrm, er ber große Tiran hat

fich gerettet, aber feine knappen finb in unfern penben. Poniatoffskv

wuTbc ßlessirt unb ift ertrunfen man glaubt Augorau bes gleichen

Kennie unb Lauriston finb gefangen, ber erfte ift Dlessirt. 3)en 19.

würbe gu enbe bes kampffs Leipzig mit ©tuhrm unb grojjcr uf

Cpffrung genomen, man wollte Leipzig in branb fchiffen ich wiber

fcjftc mich l>ic Uluffifdjc Batterien unb fi burften nuljr mit fugell Schiffen.

*) $«1} Qüuifen. III. p. 474.
**) CbcnDa UI p. 479.
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an mtinet feitte branf bie SRuffifclje Infanterie gu erft in bie ftabt,

an ber anbent feitte btt brawen Pomern. cS wahr ein fampff ohne

gleichen, 100 Canouen finb in Leipzig genomen. unfre monarcheu baß

Ijeift ocr oftrcichf*e, ber SRuffif^e fiaifer unb unter Sünig ^aben mt*

u? öffentligen margte gcbanft Alexander brücfte mich ans h®fh-

Sion atn 16. lifferte ich allein bet) ben Dorffc Moeckern eine

2<f)la<f>t
(

unb S*mifi bie Franeosen in Leipzig einige 40 Canonen

pcrfcbibcne ^alpien f'n abblcr, unb gegen 4000 gefangene Rillen in

meine henbe. Diefer tag wahr bie einleittung ju ben ilollgenben. ich

maehire biefen augenblicf luiber ab, um ben geinb ben Merseburg

wiber ju faffen wo ,pin er inachirt ift meine Expedition geht burd}

Tuhringen bie groffe arme uf Wflrtzburg.

Der Äönig ooit Saxen ift pit gefangen genomen. lebe wohl ich bin

fo matt baß ich am ganzen leibe jitterc. Deine ftrau gemaplin füffe

ich bie b*nbe oor ihren Schönen ©riff ben ich heillig uf bewahre,

gröffe alle gubte Jreunbe befonbers Deine Familie, lebenslang Dein

treufter

Bluecher*).

dloch ehe ber ©rief Stargarb erreichte, war bie amtliche Üßittbeilung

son bem großen Siege hier beim ®encrat*@om>erncment eingetroffen. ©4
war trahrfcheinlich biefelbe, welche ÖJneifenau am 19. Cctober an ben @ouoer*

neur oon ©erlin. ben (General oon 9eftocg, gefanbt hatte**). Cbfchon es

tiefe tWatht war, eilte hoch ber ©ioilgouoerneur ©eome perjöntich mit bem.

iKanufcript jum ©jrtrablatte jutn ©uchbrucfer Jpanbcjj. Die ©ichtigfeit ber

:
lla*ri*t — fo entfchulbigte er fich — erheifdje eine folche ungewöhnliche

Silc. ging es an bie Arbeit, unb um 5 Uhr ©Borgens war ber Sah
iertig 'Hoch heute ergäfjlt ber Sohn bes ©u*brucfers, ber als Lehrling

Wader mtt geholfen hatte, freubigen pergcnS, wie er mit bem erften Äbjuge

jum fJoligeifecretär geflogen, um bas imprimatur eingubolen. Der $ubel,

ben am ÜJlorgen bie yiachricfu heroorrief, war unermejjli*. Daß e§ gerabe

wieber ©lücher gewefen, ber fo oiel jum Siege beigetragen, gab bem jfeft*

tage bas ©epräge eines Jamilienfeftee. ©at boeb ©lücher wenn auch nicht

ein Sohn ber Stabt, fo hoch gewiffcrmajjen ein ©ütger berfclben

©er fannte nicht ben leutfeligen alten perrn, ber in ben ^fahren 1 808
bis 1811 als öteneraMSkutocrneur in ber Stabt geweilt unb fo herablaffcnb

mit ^ebermann oertebrt hotte! Dort oor bem ©iefefthen (Safthofe in ber

Jtähe ber ^oft hotte er ja fo oft gefeffen unb na* ben anfommenben j^rem*

ben gefchaut, f>ier oor ber ©einftube bei ©eigel hatte er feine pfeife ge*

rau*t, bis jeine ©efannten famen unb ihm buv* ein Spielchen bie träge

3eit beflügeln halfen. Dicfer hatte bei feierlichen (Gelegenheiten, wie bei

ber ©infübrung bes neuen TOagiftratS ihn eine feurige Webe haften hören,

•) Sab »Wreibtn tji ob»« Saturn, aber fpätejiens atn 20. October gefdmeben, an
ben ©litdjfT fctpjig perliefj. Ütm 24 . traf eS in Stargarb ttn.

ferp Iir, 481.

^ra neun 1874. U 2
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jener mit ihm bet Qagb obgelegen, einbritter feine ©ragic auf ©äßen bewunbcrt.

Sic oft ^atte er in ber Soge gegen biefen Napoleon gewettert unb feinen

©turj fo Fcifen ©JutpeS »erfünbet, baff nur wenige biefcS flammenbe Äuge

nnb baS Donnerwort ertragen formten. $a et batte bicfe fchimpflicfje glucht

„bes großen Cannes“ fo oft prophezeit unb mit ftäftigem §änbebrutf bem
Director beS ©roning’fchen ©omnafiums, bem Schulratp ftalbe, beim ©rö*
ningsfeftc 1810 laut oerficpert: noch ift Preußen nicht oerloren. fln alles

bieS unb an fo manches ©Jiproort bes ©eneralS gebähten bic Stargarbet

©ürger, als fie 3U bem .purrap auf ben Sieg bas fpurrap auf ben ollen

©lüdjcrt" fügten.

Unb nun oollenbS ber Heinere Kreis oon SHäitnern, bie im näheren

Umgang mit ©lücper geftanben, wie fühlten fle fich beglüeft in bem ©e*

wujjtfein, bajj ihr Jrcuub es gewefen, ber ben Dprannen ju JaU gebracht!

Das waren ber 9icgierungSpräfibcnt o. Ingersleben, ber IRegierungSbirector

o. Utopr, ber IRegierungStatp ©ielfe, ber l'anbratp oon Schöning, ber ©re*

biger Stumpf, Dr. Schüler unb oor Allen ber SanbfchaftSbirector o. ©onin,

ber ©ertraute feit ber ,$eit, wo ©lücher noch ju fRabbow feinen &opl baute

unb als tfanbfcpaftsraip bem Director gut Seite wirfte. ©eibc werben es

als ein befonberes ©lücf betrachtet haben, baß bas .^apr 1808 fie wieber in

©targarb jufammcnfüprtc. Der gegenfettige ©ctfepr war ein fehr reger

Sar ©onin in ber Stabt, fo befugte ihn ©lücher häufig, unb war er auf

feinem ®utc Scpönroerber, fo fcheute ber alte fpufar nicht einen 'Jiitt oon

4 ÜJJeilen, um bei ihm ju jagen unb oon ben flusfiepten ju fptechen, bie

bas gebemüthigte ©aterlanb höbe. Unb fjtcltcn Kranfpcit ober ©efepäfte

ben ©reis in ber Stabt jurücf
, fo fdjticb er häufig unb fanbte abficptlich

©erichte mit, bie ipm über bie i?age bcS Staates, über bie Kämpfe in Spa*

nien unb Defterteicp, über bie Sanbung ber Snglänber auf bem gcftlnnbe,

über Scpill jugefommen waren, fluch währenb bcS JelbgugeS hotte er fepon

einige ÜMale Nachricht oon feinen Spaten gegeben, follte er jept 'JlicptS oon

fich hören laffen? Da brachte am 24. bie ©oft einen ©rief oon ©lücher’S

£wnb, bie fiunbe oerbreitete ftep fcpncll in ber Stabt unb neuer Qubcl er*

folgte. Doch ich holte ein unb laffe lieber einen ©etpeiligten reben. ©S ift

©onin felber. ©r antwortet am 25. feinem ^rcunbe:

©2ein oereprungswertpefter Jreunb.

©ott topne baS Uebermajj Seiner ©ewogenpeit gegen mich; meine

Kräfte oermögeu nicht es 3U oergelten, aber mein ganges fünftigeS lieben

will ich mit freuten deinem Dienfte wibmen. erpielt geftern

Deinen mir ewig tpeuren ©rief oon Üeipgig; es würbe ein X'-anffcft

gefeiert für Deine 2paten, benn auch bie Scplacpt bei lieipgig war ja

groftentpeils Dein SBetf!

©opl §unbcrt SWapl pabe ich Deinen ©rief oorlefen müffen, ein

jeher oergojj babei ftreubentpränen; jeber ©ommer glaubt Dir anguge*

pören, bie Stargarbter reepnen fiep ju Deiner Jamilie.

Der ciotl Gouverneur fagte mir öffentlich, er brncibcte mit Deine

greunbfepaft. gratulire oon $pcrpen gum gelb^iarfcpaU, Denn baf?
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Du €6 jefct bift, baran jroeifelt iftientanb. ©erniß gibt btt englifcbe

•Megieruttg 'Dir unb Deuten 9tacbfotnmen eine bcbeutenbe pension.

kleiner fljrau ^abe itb Dein Stfjreiben abfc^riftlitb überfdiüft; it)t

trfter ©unftb tft, Di<b noch einmal recht herzlich ffiffen ju löttnen.

$<h (fließe, um Dir ititbt cble 3«t burth &(mtg meinet ©riefe«

rauben Dein Sieg bei Coeeen wirb beute gefeiert. 8lle« läuft tjicr

im Dautnel ber $reube gegen einanber. gfreunbe unb fteinbe umar»

men f«b- 9$ banfe ©ott inbrflnftigft, baß er Dir ben fünften Äbenb

be« menfdblicben i'eben« gugetbeilt bat.

bin meine« Sohnes*) wegen in Sorgen, bi« i<b weif;, ob er

lebt, gefangen ift unb wo er blefftrt liegt; bi« gut ©eroißbeit bleibt

©itbelm« Scbicffat ber ÜJlutter oerfÄwiegen.

®rit tc.

ber treufte

Deiner Ditner

o. ©onüt.

Stargarb ben 26. Ortobet 1818.

vrinem folgen ^eugniffe au« jener »5eit eigene ©etradjtUHgen b^niu'

bic fugen hieße feinen ßinbruef abjdjwäcbcn. 3?ur ba« barf icb bemetfen, baß

Sommern nicht minber brat? ben Seidiger Sieg bejubelt al« erfämpft haben.

Üorib S. ©lafenborjf.

Pie 'Slopeffen pon ^ßrei jftarte.

äali’orntfdje 'Jloncllcn, ilberf. uon SB. §erQberc| t,£eip$., Ouanot u. ipänbel; nur 4 fioo.)

Argonauten iüejcbictjten, 2 iioc. (i'eipj., (Srunoto; entb. 20 SB»»., «Sagen u. Srijjen).

©ret Harte, je^t in ber ©lütbe feine« Sehen«, ging oor etwa 20 fahren

al« Jüngling au« ben Dftftaaten nach Kalifornien. ®r arbeitete in ben

Gruben, al« Sanbmeffer, al« ^ournalift, würbe feit 1868 Herausgeber

ber 3Wonatf<hrtft „Xi)c Doerlanb äftontbli)", welche in S. Francisco erfebien,

lehrte 1870 nach ben Dftft taten jurütf, oon ber ÜRouatfchrift „Zf)c Ätlantic

Äontblb“ in ©ofton geworben. Dort lebt er in glüdfüchcr |>äu«licbffttF
ein

treuer unb fröhlicher j^reunb, ein lieben«wcrther ©entleman, oon feinen

t!anb«leuten al« ba« grüßte unter ben jüngeren Talenten ber bereinigten

Staaten geehrt; auch barin eine Dicbternatur, baß meber bie ©olbgtuben,

noch ber ©erfebr mit ©elbmännern ihm einen fonbetlicben iRefpeet oor bem

Doüar unb ben f<bweren Sorgen um ben ©ewttm beffetben gugctbeiU haben.

•) ©erftlbe war Aujutaut beim Zentral $wtf)«n unC am 14. Cctobet ftfiroer otr.

Dunöet rooroett. Später trat et in ben tfioitmenft uno matt) Obetpräftbent oon -pom«

»rrn

Digitizca l:y (. .. e.



12 Tit "JioucQtn »on 8«t harte.

£a§ Stet .patte ein Didjtet »on ©ottcs (Knaben, unb ein latent »on

fräfttgcr Sigentbümlicbfeit ift, erfennt fofort ^eber, bet eine feiner 'Jtooeüen

•uffcblägt. St ift in feiner ^ugenb ftarf burdj ©03 beeinflußt worben, aber

feine ÜJictljobe bes tDJalens unb Sdjilberns mürbe fofort eine anbere. $n
htrgcn ©trieben, and? fpradjlicb in furgen Säfeen, roetdje ben liefet gtoingen,

langfant gu lefen, fdjilbert er mit unübertroffner Snergie unb Saferfeeit bie

üanbfcbaft, bie Sfearactere, bie Öemegungen bes ©emütbeS; feine ftreiljeit

unb peiterfeit, bie lieüeoolle ©etradjtung ber Jtatur unb beS ÜRenfdjen »er«

ftefeen felbft tRoßes unb Silbes ber Smpfinbnung bes Üefers nafee gu rücfeit,

unb fein pumor blifet, mie ein Üidftftrafel, auch in büfterem ©Ube immer

ju rechter ßeit unb grabe ba auf, wo mir baä Sebiirfniß naefe Befreiung

aus ber bcengenben Situation empfinben. Sr ift aüerbingS ein Sotorift;

bie Jarbe unb Stimmung, meltbe er feinem Stoff gu geben gebrungen mirb,

liegen ifem mel)t am perlen als ber betaiüirte ©eridjt über ben Sufatnrnen»

bang ber Sinjclfeeiten, unb in einigen fällen leibet bie Deutlic^feit unb

©a§rf(feeinli^fe;t feiner Stjäfelung unter ber ftarfen Jarbung. Aber in

bem Jarbenton feiner ©ilber feerrfit bie größte ÜJlannigfaltigfeit unb ftets

ift bie originelle Stimmung tounberooll mirffam feftgefealten.

£as Stoffgebiet, meines es für feine 'JtooeUeit gemäfelt feat, ift ein feft be»

grenjteS. Sic alle finb löilber aus bem Änfieblerleben in Salifornien, ifer ©oben

finb bie erften rofeen Jttcbcrlaffungen, in benen oerlotene fiinber ber Sioilifation,

Äbenteurer ieber 21« jum ©olbgraben gufammenlaufen, bie cinfame Änfieblung

in ber Silbniß, bie junge Ortf<baft, in melier ftcfc bie etfte Schule unb

treffe befeftigt, bie amerifanifebe unb fpanifetje iianbmirtfefcbaft unb ©iebgudjt,

^uftänbe ber aufblüfjenben Stabt S. Francisco in ben erften ^fergebnteit

ametifanifeber perrfebaft. Sie in ber 'Jiatur SalifornienS bie unoermit'

leiten ©cgeitfäfee feart ttebeneinanber ftetjen
:

beiße Sage unb falte tfeaulofe

Mächte, febarfer Sonnenglang unb bidjtcr Jicbel, üppige Jtieberung unb bürre

ftaubige poebebene, eine faft fabelhafte Jrucbtbarleit unb bie lobeSftarrfeeit

bes ftcrilen ©obenS, ebenfo arbeiten bott auch in bem Sefen beffelben

©eetifcbcn bie Veibenfdjaften unb bie gemütblicben 'Jieignngen in Sontraften gegen»

einanber, melibe mir leidjt für unoereinbar ba^en. JiücfficbtSlofe Sigenfucfet

unb botb bie Jäbigleit einmal für eine ibeale Smpfinbung bie größten Opfer

gu bringen, milbe ©emalttbat unb Stbeu »or ber öffentlichen Meinung, gügel»

lofe iHobbctt Sitten unb Vcbensgeroobnbeiten unb babei tiefe iltfetung

»or ber anftänbigen Jrau. OaS unficbere lieben auf bas Spiel gu fefeen

mirb fühlten 'Jiaturen ein ©enuß, faft lieber ift mefet ober meniger Spieler,

bet um ©olb unb ©lücf fitb felbft cinfefet uttb bet feinen ©emintt mit

bemfelben £eiäjtfinn »ergeubet, mit bem er ifen etmorben. Seim ein

Siebter unternimmt, foltbe 3uftänbe, nicht bie normalen bes UJfenfcbcnge»
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jchledjts, für btc "iJocfie $u oerroerthen, jo wirb er einer ©efaljr fcbwcrlich

entgehen, er tt>irb bie ©ontrafte linb bie für uitfere ©mpfinbung ohnebteS

nicht leicht be^rctfltcbcn Seelenprojeffe in bent ©eien ber einzelnen ^nbioibuen

noch oergrögern muffen. Unb jirar au« einem jwingenben (#runbe unb um
je mehr, je ebler feine eigene Didjtcrart ift.

Denn bie Säuberung beS '.Hohen, epäßlicben, (gemeinen an fidj ift nicht

fit Äufga&e bet ‘fJoefie ; nur wo ber lichter oermag, ©blc» unb Schöne«

ber ©ienjdjennatur bamit in organijefje ©erbinbung ju bringen, barf er es

barfteüen. Dag ©ret patte biefe 'Jtothwenbigfeit immer fühlt, bas grabe

macht ifin jum Dieter, niefit feine ©irtuofität im ©efdjteibcn unb ©tjählen;

bog ihm bie Darfteüung ber guten menfdjlidjen ©igenfdjaften in feinen

silben ©eftalten bas fReijOoUfte ift, unb ber roefentlidje Inhalt feiner meiften

•Jtooeüen, gewinnt er unfer perg auch b«, wo einmal unfer nüchterne« Ur-

theil gegen feine ©efjanblung ber ©hatactere fich auflehnt. 6« ift lehrreich,

oen biefem Stanbpunft bie ^teen feiner 'Jiooeüen ju betrachten. „Da«

@lücf oon s«Roaring*©amp" erjählt, wie in einer ber wilbeften 'Jiieberlaffungen

oon einem entwürbigten ffieibe — ber einzigen grau — ein flinb geboren

wirb. Die ÜDiuttet ftirbt bei ber ©ntbinbung, unb bie rauhen ©tonnet ftehen

betroffen oor bem neugebornen Rinbe. Die ©rjählung, wie fie befdjliegen

bas Ätnb gu afcoptiren unb aufiujieljen unb wie, bie Sorge um baS fjilflofc

Stint aümählich einen h^tlfamen ©influg auf fie felbft unb bie ©total ber

Jäeberlaffung ausübt, ift fo poetifch fchön uitb fo rüfjrenb, bag biefe Jtooeüe

für aüe 3ettcn in unfrer Siteratur bauern wirb. — 3n »^ie Sfasgeftogenen

oon ©efer gflat" werben oon ben ©fitgliebern einer ähnlichen 'Jiiebcrlaffuug

einige gar ju übelberüchtigtc ^nbioibuen ausgeftogen. Die SBerbannten, unter

benen mehrere grauen finb, fehneien auf bem ©ebivgc ein, ein ©tonn, ^ohn

Cafhurft, Spieler oon frofeffion, bleibt freiwillig bei ihnen, obgleich er fi<h

retten fbnnte, enthält fich ber 'Jtohrung, um ben jwei jungen grauen länger

bas £eben ju erhalten, unb erfliegt fich jule^t, als er ficht, bag es auch

mit ihnen ju ©ube geht. — „SBrown oon ©alaoeraS." Der Spieler £fac

pamlin liebt bie ,yrau feine« alten ©enoffen ©rown. $n berfelben sJtod)t, in

welcher fie oon ihm entführt werben foll, macht ber ©tomt ihn junt ©er»

trauten feiner unjerftörbaren triebe für fein ©eib unb bag er merfe, fie

werbe ihn einer aitbern 'Jleigung wegen oerlaffen. Da oerbrennt j^ac pantlin

ben ©rief ber Jrau, burch welchen fie ihm bie Stunbe ber 6ntfft*rung an*

giebt, als Jtbibus für eine ©igatre, bie er bem ©tonn anbietet, uiheilt ihm

gute lehren, wie et fein ©eib behanbeln foüe, unb reitet fingettb allein aus

bem P'anbe. — „©iiggleS:" ©in jmtges ©eib oon gweibeutigem 'Jiuf lebt

hochfinnig in wilber ©injamfeit ber pflege eines Äranfen, ber früher bei

ihr fein Vermögen oerthait hat unb fdjwachfinnig geworben ift. — „Deneffee'S
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Gefehäftstbeilfjaber." $u •Sanbi? ©ar foll leneffee wegen ©aubeS geb«tft werben,

fein fchmeigfamcr Kompagnon bei ber Grubenarbeit bietet bem Ppehgetuht

all fein erfpartes Gelb für Bas veben Bes ©cbulbigen, unb als bieS Gebot

mit Gntrüftung abgetoiefen wirb, polt er ben tobten Äörper oom ©aurae

pr ©eftattung, fdjwinbet felbft in ftiller Iraner ba^in unb ftirbt mit

ber 3-reube p feinem Gefebäftsfteunb p foinmen. — ,,©te ©t. Klaus nach

©irapfotis ©ar fam." Sine GefeÜfdjaft oon armen Golögtäbern ijört bet

einem Gelage, ba§ ber franfe ©effn bes Genoffen, ber fie p ficb geloben

bat, ficb beim ©ater erfunbigt, was ©eibnadjten unb bie Gefehenfe, bie ©t.

filauS ben Äinbern an biefem läge bringe, p bebeuten bitten. £>a fcbicBen

bie Gäfte Gelb pfammen unb Dicf ©ullen macht einen tollen ©aebtritt oon

25 englifcben ©ieilcn nach ber näcbften ©tabt, um bem fiinbe ©pieliadjen

einpfaufen unb als ©eftbeerung am näcbften ©borgen in ben ©trumpf p
fteefen Sr fommt balbtobt mit zerfebmettertem ärm ,ju rechter $cit jurütf

unb finft ohnmächtig niebet, naebbem er bem ©ater bas Spielzeug übergeben

bat. — „'©fr. lotnpfons oerlorner ©obn." Gin alter ©?ann fommt nach

Kalifornien feinen ©obn p fuchen, Den feine £>ärte als ßttaben in bie ©eit

getrieben bat. Gr bezwingt einen Räuber, ber ihm Gelb abforbert; auf bie

f$ragc nach bem ©amen oernimmt er ben feines Sohnes, er führt ben juitgen

©Zaun mit fith nath Francisco. Diefer erweift fich als unterwürfig unb ge»

beffert, obgleich baS .f>crj beS ©aters falt gegen ihn bleibt, ©ei einem Tycft,

welkes ber $Utc p (ihren bes wiebergefunbenen SobueS giebt, bringt ein

©etrunfctier ein, ein alter Genoffe bes Gefunbeitcn, biefer wirb als ber wir!»

liebe ©obn erfannt, ber anbere batte nur in ber ©otb einen ©amen, ber ihm

grabe cinfiel, genannt. 3>r Gebefferte legt ein offnes Öcfcnntnijj ab unb

oerfebwinbet, weil ber ältc p fpät ein 3Bort ber ©erzcUjung finbet, in ßer

©acht. — ,,©?lijj". Gin wilbeS ©faßten, locbter eines oerborbenen Golb»

gräbers, wirb burch bie ©eigung p bem jungen Vehrn, in beffen ©<hulc fie

ficb gegeben bat, aus bem wüften &ben beMuSgcboben. l'ebrer »wläjjt

mit ihr bie ©efkblung. — Gine ©acht in ©ingbam. Icr ©cifenbc fcbilßert

©irtb unb ©irtbin einer Verberge in ber neuen ©icberlaffung, ben rohen

felbftfücbtigen ©Jann unb bagegen in hellem Gegcnfap bie aufopferttbc, oer»

trauenbe unb hotbhcrjige ©ebe feines geplagten ©eibeS.

liefe Aufzählung ber einfachen poetifchen ^been giebt freilich feine ©or»

ftelluug oon ber ©oefie, womit fie lebenb
:

g werben, ©ewunbernswerth

finb bie furzen febarfen ©triebe, bureb welche bie Gbaracterc gezeichnet werben,

unb ebenfo bewunberttswerth ber ©eidjtbum bes Dichters in Grfinbung oon

Figuren unO Situationen, bie ©erbinbung oon Gnergie unb jwedfooUer

©fäßigung. Gr Oebanbelt feine gelben burchaus ohne ©eichmüthigfeit, im

Gegcntbeil es freut ihn, bie furchen unß ©unßmale. welche bureb finftere
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«eibenfipaften unb ein gefehtojes «eben auf ifjr Antliß getommen finb, rec^t

ftarf IjeTOOt gu l}eben. Um fo witffamet wirb an ihnen bas Aufleuchten

eine* froben «Scheins, einer guten mcnfc^liehcn ©mpfinbung. Darin oerfährt

er bewufet unb groecfooll, als ein achter Dichter, unb biefe ©irfung Durch

Scmrafte i|t fein gutes tHecpt.

Aber bie ÜJfctpobe, nach welcher er bas Xüdjtige, (Sfute, gwephergige in

feinen Abenteurern wirten läßt, forbert boch guweilcn bie Äritif bes CeferS

heraus, ©enn ein Spieler con ^rofeffion, ein falfther Spieler, wie Oafputft

jlöplich ben £>o<pfinn unb bie ritterliche Eingabe eines eblen gelben gegen

inglueflidje grauen bewährt, fo ift uns bas, wie fef)r auch ber Dichter gu

jwingen weife, bafe wir ihm glauben, nicht mehr wahr. Unb warum nicht?

Seil wir wiffen, ober gu wiffen meinen, bas bie fclbftfüchtigfte aller «eiben*

fepaften, bie bes Spiels, in bem Ungliicflichen, ber ihr oerfallen ift, notp*

wenbig grabe bie männlichen Xugenben oernichtet, welche aus bauernbet Selbft*

meeugnung heroorgehen. ©s wirb uns weniger befremben, wenn ber fotg*

lofe Spieler, ber gewöhnt tft, um @lücf unb «eben gu würfeln, einmal einem

ühnellen Qmpulfe folgenb fein Selb ftingiebt, fein «eben wagt, um einen

Anbern gu retten. Aber bafe er läge unb ©oepen lang bem junger unb

ber Xobesnotp wiberfteht, nur um Anbere nicht gu oerlaffen, baran oermögen

wir ohne ©citcrcS nicht gu glauben, ^n ©aprpeit liegt ^iev bic Un*

toahrfcheinlichfeit in einem Sffangel ber SJfotioirung. Um uns bas Verhalten

bes Vfr. Cafpurft oerftänblich unb glaubhaft gu machen, mufe ber Dichter

uns mehr oen bem ©efen bes gelben mittheilen unb einige Stniicpt in fein

^nnree, feine Vergangenheit u.
f. w. gewähren, welche uns fein Xpun et*

flaren. Vielleicht war Das möglich, ja DicUeidjt wäre burch folche Offenbarung

grabe bie Schönheit in bie Diooelle getommen, welche wir jept oermiffen.

Viel beffer ift ber Spieler gac .VKimltn in einet anbern fRooeüe bebacht, bei

btefem, einer übermütigen 9tatur in oollcr «cbensfraft, panbelt es fich um
ruien fchncllcn pocppergigen ©ntfcplufe, unb ber Dichter fcpilbert uns auch

feinen innern Kampf, ber fiep ebarafteriftifep im Kartenlegen unb ©ürfeln

mit fich felbft auifpricht. —
©ir glauben auch bei ber 'JlooeUe „bas ©lücf ooit 3ioaring*Samp" nicht

recht, fo leib uns bas tput, an bie Dauer bes humanifirenbcn ©influffeS,

welchen bas Kinb auf feine Aboptiooäter ausübt. Aber bet Kritifet geftept

gem, bafe es vor biefer ©tgäplung fdjmet wirb, bie Vebenten bes gefunben

VienfchenoerftanbeS gu erheben. — ©enn ferner ber falfcpe Sol)it bes 3Rr.

Xompfon plöfclich als gebeffert erfebeint, jo ift biefe ©anblung aus einem

Strafeenräuber für uns gu gebetft unb unoermittelt. ftwar ift er nicht bie

§auptperfon, aber bie ©irfung feines Abfcptcbes wirb bur<p bie Unficherpcit,

in welcper wir über fein ©efen bleiben, allgufcpr beeinträchtigt. — ©3 ge*
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wol)l utd}t feiten, bafi grauen oon anrüchigem i'ebcn wie UWigglc«,

gegen iDfänner, beiten fie fich uerpflicfetet füllen, eine grojjc Opferfähigfeit

erweifen, nnb boch würben wir freubiger in bao poch einftimmen, welche«

bie iHeifcnben ber fRooelle guleljt bie fimge Jrau ausbringen, wenn wir au«

ihrem frühem ©crhältnijj ,511 Dem Schwachfinnigen irgenb einen ?fug erführen,

ber baffelbe unfercr ©mpfinbung näher ftellt.

Doch nicht alle 'Jfooetlen holen ihren cthifchen Inhalt aus einem

fdjarfen unb zuweilen itnoermittelten ©egenfah oon ©öfe unb (Dm in Den

©haracteren. Einige ber heften finb einfache SchilDerungen anberer ^Irt.

©oran fteht h'e
^' bie feftöne ©rzäljlung ,,pochwaffer-©iarfe:'' (Sine Dfutter

rettet fidf unb ihr Stinb bei plü^licftcr Uebcrfchwemmung.— $n „Aufzeichnungen

aus 3-luth unb Jelb" ift Der hatte, ungemütliche Amerifancr als l'anbbcfiuer

gefdjilbert, baneben fein ©egenfah ber alte angefeffene ©reolc; baS oerfohnenbe

©lemcnt ift hier ein hochhttjiget Sohn bes Amerifaners, welcher bei ber

Uebcrfchwemmung bes 1'anbcS feinen lob finbet, inbem er bie ffcben Anberer

rettet, 'ißir würben bem 'Dichter Danfbar fein, wenn er bei Erwähnung ber

Üfutter (Georgs in zwei feilen motioirt hätte, wie biefer Sohn in folcher

Jamilie möglich war. ©ine anzichenbe 'Jiooelle: „Die ^bolle oon sJieb

(Sulch“ erzählt 001t ber zarten Steigung, weicht? eine junge Vchrerin zu einem

fDtanne faßt, ben fie ^uerft m ;

t Abfcheu bcraufcht gefehen hat; fie entfagt

ihm, nachbem fie oon ber eutmüröigten ©iutter ihres VieblingSfchülers er»

fahren hat, Dag berfelbe iDtann 33ater bes Stnaben ift. Aber fie nimmt Das

Äinb auf bie ©itten ber Ufutter zu fich, um baffelbe aus bem wüften Stehen

Zu retten, unb oerläfjt ben Ort. — Die Reinheit unb Delicateffc ber

Zeichnung ift ^icr bewunbetSwerth-

SDfögc Dicfe Anzeige ben beutfehen l'efer oetanlaffen, bie ©efanntfehaft

ber 'JJoocllcn zu machen, ©ine originelle unb ftarle Dichtertraft hat fich auf

einem eigentümlichen ©ebict oon Stoffen bewährt. Aus ben ©olbgruben

©aliforniettS ift ein Dichter h«raufgcfommen, nicht nur als ein fcharffichtiger

Senner ber SÜienfdjcnnatur, fonbern zugleich oon einer prächtigen Jrifche unb

peiterfeit, mit einem lauteren unb liebewarmen ©cmütf> Daß Der immer-

hin engbegrenzte Mreis oon ©haratteren unb Situationen, bie ©ret parte

bisher fünftlerifch oenoerthet hat, feinem latent nicht für bas ('eben ©enüge

thun fann, wirb feiner feiner ©ewunberer fo lebhaft empfinben, als ber

Dichter felbft. ©löge ihm gelingen, feine finnft, feine Straft unb vaune

ebenfo an anberem Stoff zur Geltung zu bringeu. ©r ift auch für uns

Deutfdje einer oon ben ©Uten
,

beren wir uns freuen unb benen wir Das

hefte ©tücf wünfehen.

©. 5.
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J>eulfcfjcö Jefcen im ^offesgcfanflc ber '^teformationöjeif.

©er es ocrftünbe, gu erforfchen unb gu fammeln, was hentgutage in

unfrem ©olle gcfungen wirb — nicht in ©efangoereinen ober in her Schule,

ionbent am ©irthShaustifch, ant Jtierabcnb unterm buftcnben Öinbenbaum

ober auf ber ©anf oor'm £>aus, im hinter beim ©pimtrab im Vicbtfarg,

ilfo ba, ioo bas ©oll feine eigenen (lieber fingt — ber fönntc unferem ©olf

einen Spiegel oor^alten, in welchem es fein getreues ®cgcnbilb erblicfen

Körbe. Tenn baS ©olfslicb ift ber gctrcuefte SluSbrucf ber ®eiftesricf)tung,

Kitte in einem ©elfe oorberrfcftt, baS berebtefte ^cugnij; oon ber ©efdjaffen*

beit bes allgemeinen ®emütljslebens, ber ©rabmeffer für bie burchfchnittlichc

pergensbilbung: aus ber Sollswetfe flingen bie Stimmungen oernehmltch

triebet, oon welchen bie ^eit bewegt ift »Jwar ift baS ©olfslieb fo gut wie

jebes anbre (lieb immer bas Scrf eines öinjelnen, fcwohl bcm Xepte, als

bet (DMobie nadf; aber ber (Eingelne ift gleittfam ber Sprecher, ber Dol-

metfchtr bes gangen ©olles, für baS, was alle £>ergett erfüllt unb alle ®e*

ntütber bewegt, hat er baS rechte Sert, ben rechten Ion gcfunbcn, fo bajj

in feinem (liebe ein jeber feine eigene Sprache wicbercrfennt, jcber, fo halb

bie ©kife ertönt, mitfingen famt unb mitfingen muff, als märe bie Seife

ihm längft eigen unb befannt. So ift eS bod) wicbet ber ®eift bcS ©olles,

ber im Xitfiter unb ©omponiften SBort unb SBcife fjcroergebracht tat; bas

Hieb, wenn amt oon einem ©ngelncn erfunben, ift bod) in ©irflichfcit ein

©olfslieb. Xas ©olf aboptirt aber nur folche lieber, welche im guten unb

im fcbltmmen wahre, £>erg unb ©emiitb wirflith bewegenbe, reale Stimmungen

attSbrücfen, welche bas coli unb gang ausfprechen, was in allen lebt.

fofem wirb in bera wirflich gefuitgenen ©elfslicbe einer beftimmten 3eit

neben bem allgemeinen (£ haralter bes fingenben ©elfes auch ber befonbere

eben jener 3<tt gur ©rfcheinung fommen. (Sin ©efammtbilb beutfcheit Gebens

im beutfehen (liebe auf fo engem IHaume gu entwerfen, unternehmen nun

tiefe 3«l«t nicht. Silber einigt fräftige 3üfle fei es oergönnt gufammengu-

fteüen aus einer tüchtigen, herrlichen, urbeutfehen 3«t, b. h- aus einer 3*it,

ba ber mobeme beutfdje ©eift frifch unb gewaltig burch bie l'anbe wehte unb

negroid) bie fremben iDlächte, bie XeutfchlanbS ©oben befefct hielten, beugte,

freilich, um nach fchwerem Äampfe wieber gebunben brei ^ahthnnberte hin*

burch barnieber gu liegen. SEBir möchten oerfucficn, aus ben Vicbern ber

Seforutationsgeit einige, für bie 3eit charafteriftifche 3itflf berauSguheben*).

*) Sagt Saite, bie ritterlicbe ©efellfcbaft im Beitatter be$ fjrauencultuä. — Säinter»

ielt, ba toangelifdic Sircbtngefang. — Swfc, Sircbeitlieb — ©eefa, (lieber unb stsieifen

oagangena 3al)tbunberte. — Ämbrafer Süeberbucb doh 1 58*2 (lita. ©efeüfd: Stuttg.)

- imtrrc* »efetnebte bei rütufit, II. )öb. u. f.
n>.

3« rxaxn Rrtdj. 1874. I. 3
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Dag bas ©ollslieb in jener großen $eit eine ©Jacht war, bas bebarf

feines ©eweifeS; es genügt, an ,,©n’ fefte ©urg" ju erinnern. ®S tourbe

in jenen lagen mehr gefungen, als man in ber Siegel anjunefjmen geneigt

ift. ßut^erä eigenes Familienleben bietet uns baS ©ilb eines traulichen

DafeinS, beffcn lieblicher Schmucf ®efang unb ©Jufif war. Die Weber-

Sammlungen bet 3ci* beweijen jehon burch ihre große ^aljl, baß bas Web

ein gejuchter ftrtifel war, baß man gerne unb oiel fang, unb bie ©efehaffen-

heit ber bamaligen (Öcfänge jeigt, baß man in ber ftunft geübt war; benn

feiten mochte auch Heineren ßirdjen ein ©hör abgehen, ber oerhältnißmäßig

jehwere j^iguralgejänge ausführen fonnte. Schwierig freilich ift es, bie SSolfS-

lieber nach ber 3eü ihrer Sntftehung ju begrenjen; nur feiten gelingt es,

biefe überhaupt ju beftimmen. Doch hanbelt es fich für uns mehr barum,

ju wiffen, welche lieber in jener 3eit gefungen worben finb, gleichoiel wann

fie entftanben finb, wenn wir fie nur als ächte beutfdje ©olfslteber anfehen

bürfen. §ic$u feheint es nothwenbig, ben ©oben, welchem baS ©olfslieb,

namentlich feinem mufifalifchen Xf)e’le nach entwarfen ift, etwas näher ju

betrachten.

Die Wmpurger ©hronigf, welche bie Weber genau regiftrirt, bie jebeS

Fahr burch ganj Deutfchlanb gefungen würben, giebt uns Slacbricht oon

einem ©olfsbidjter unb ©olfsfänger eigenthümlicher Ärt; fie fdjreibt oom

Fahr 1374: „in biefer 3eit war auf bem SDiain ein ©Jöndj, ©atfüßer

OrbenS, ber warb oon ben Leuten ausfäfcig, unb war nit rein. Der machte

bie heften Sieber unb Weihen in ber ©eit oon (Schicht unb ©Jelobeien, baß

ihm Wiemanb auf Siheinee Strom ober in biefen Sanben wohl gleichen

möchte: unb was er fang, baS fungen bie Seute alle gern, unb alle 50ieifter

pfiffen unb anbere Spielleut’ furten ben (Sefang unb baS @ebi<ht". Dept

unb ©felobie haben ^ier benfelben Urheber, baß bie ©lelobie fchon bie fttappe,

rhpthmifch beftimmte g-orm bes JanjliebeS hatte, welche wefemlich bie Form

ber ©olfsmelobie ift, geht aus ber ©e^eichnung „Weihen" heroor, benn bie

„Weihen" bilbcten bie eine Älajje oon Sänken (umrne gehenbe £änj), welche

ber filaffe ber „§üpftänje (hupfauf, fpringenbe Dänj) gegenüber ftanb. Der

lept ift ein ächteS ©olfslieb; wie rührenb Hingt eS aus bem SJtunbe beS

auSgeftoßenen ÄuSfäfcigen:

Diai, SWai, üJtai

®n »unniglicfie 3«t,

'JJlennig lieber greube geit

Ohne mir, »er meinte bal?

34 bin auegcjelet,

‘Ulan »cift micfc armen cor bte ®bifr,

Untreu ich fpör

3n allen Seiten!
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.jpter ift'S ein IDiönch, ber bem Bolfe feine lieber macht; ein anbermal

ift es ein faljrenber Schüler, ein ftember DieitetSmann, ein $äger, ber bie

neue ©eife „in« Ort" gebracht bat; ob biefer bie SBeifc erfunben, ober irgenb»

iw auf feinet 5af)rt aufgegriffen hat, gilt gleich; e$ ift manches „roflfdje“

tfeb fo jum beutfehen BolfSlieb getoorben. ©ar bie ©eife einmal im 9anb,

war fie ein „gemein Sieb, $u pfeifen unb ju trommeln unb ju allen fjrcuben''

iSimp. Shron.), fo forgten bie Pfeifer unb Spielleut’ für bie Erhaltung unb

SeTbreitung; biefe bilbeten gleichfam bie mufifalifche treffe in jenen lagen;

’hr Stanb war ein meltbütgerlicher, bie ÜJiufif befam hteburch etwas ©leich»

artiges in allen Sanben unb $to»injen. Die Pfeifer unb Spielleut bilbeten

bie einzige 'Dhifif beS BolfeS.

©ohl gab es in bet Sirche beim ©otteSbienft SDhiftf, wcnigflenS in ben

befferen Stäbten. Beim Hochamt erflangen bie ernften löne ber uralten

Ehnftenbomnen, welche mit ©regor’S beS ©roßen ‘Äntiphonar in allen Suchen

offtciell eingeführt worben waren. Äbev biefe Däne fonnten bem Deutfdjen

nie DolfSthümlich werben; ba§ romanifche Element barin mußte ihn jeberjeit

frentbartig berühren. Biel ÜJfühe hatte es feiner ^eit geloftet, bie gregoria»

nijebe Singweife in Deutfdjlanb einjubürgern ; es war bie Energie Saris

bes ©roßen unb bie reiche ^tobuetionSftaft feiner Sängerfchulen, insbefonbere

ber oon St. ©allen, nothwenbig gewefen, um bie nationale Singweife burch

Die romanifche ju oerbrängen. Unb hoch gelang es nie oollftänbig; wo 1)1

affimilirte ftch ber BolfSgefang jeitweife bem römifct»-fircf)licben ; aber nur,

um htntennad) fein eignes iKccht fiegteidj geltenb ju machen. Es wiöevipricht

bem beutfeften ©emüth, in ftemben Ionen unb mit fremben ©orten ju

feinem ©ott ju beten; bie ’flufrichtigfeit unb ©abrhaftigfeit »erlangt, ungc»

fchminft cor ©ott hinjutreten; barum, fo oft irgenb eine 'Jloth über ba«

Sol! bereinbraep, wie j. B bas biife Sterben 1847, ba erflangen beutfehe

lieber, bie fich jwar ber ©eife nach an bie ^wmnen bes flntiphonarS ange»

fchlcffen haben mögen, aber — wie bieS ber baju gehörige lept beweift, —
kbon burch bie finappheit unb ©ebrungenheit, welche ihnen eignete, ihre Bolfs«

thümlichfeit befunbet haben ntüffen. ^e weniger bas beutfehe Sol! fich außer«

halb ber Kirche, auf Bittgängen u. f. w. 3wang anthat, befto forgfältiger

’uehte Die römifche Suche auch biefe, fcheinbar fo harmlofe Üiegung bes

Satioitalgefühls »on ber Kirche fern ju halten; fo beftimmt unter anberem

5aS Koftniper Eontil: „wenn ben V'aien »erboten ift, ju prebigen, unb bie

Schrift ju erflären, fo ift ihnen noch »iel mehr »erboten, in ber Kirche ju

jingen".

So wenig, wie ber römifche ©efang »olfsthümlich fein fonute, fo wenig

leimte eS bet fuitftocllc höfifche ©efang unb bas eintönige ©eleier Des lÜfcifter»

gefawgs. Das war benn Doch feine üJhrfif für bie Bauern unter bet Dorf«
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linde; ba^n mußte man fdjatfe iHpptpmen haben, bie jedem unroillfürlicb in

bie füße fahren; bagu brauchte man ’JJielubie«, b>e oertnoge gcbrungenfter

iDeftbleffenpeit (ich jebcnt fofort ins Ohr festen. Solche Ptufif boten nur

bie giinftigen Ptufifanten, unb biefe — bie 'Pfeifer unb Spielleute — finb

als bie Pater weitaus ber meiften Polfswcifen anpfchen.

Oie Spielleute gäplteit in ieueit lagen gum meltbürgerlichen Paga»

bunbenthum; trenn fie im Dienft eines ritterlichen Sängers ftanben, führten

fie ben oerpängnißoollen '.Kamen jongleurs [joculatores, jogloar, joueurs,

estrumauteors, au anbern Orten: juglers, gleetnen
.

glowu |; oielfach mürben

fie mit ben oerachteten „toenbifchen £>unbett" gufammengeworfen, bie oon

Citen unb Worben her, ber zauberhaften (Seige tunbig, durch Oeutjcblanb

wunderten. fjwcpwillfomntcn, fo oft fie fief) in ber (#egenb zeigten, waren

fie oom Polt gefürchtet unb aufs tieffte oerachtet. Oer Orunb baoon mag

gum Ipeit in ber locferen Aufführung ©ingelner liegen; hoch begreift es fich

wohl, baß bas freie PJejen ber Pagabunben den engumfriebeten töürger eben*

fofehr, wie ben feftfäffigen iöaucrn abftoßen mußte, für ben leptren, ber

gewöhnt ift, alles fremdartige mit Piißtraueu gu betrachten, patte bie paefenbe

Gewalt ber üJfufif etwas Unheimliches: in bent firenenpaften, ziehenden Ion

ber fiebel, in ben energifch locfenben iHpptpmen, welche mit Qaubcrgewalt

bie plumpften füße in Bewegung jepten, lag für ben iöaueru etwas

DämonifcheS, ja Diabolifcpe*. Wicht umfonft bilden ftcdler unb ‘Pfeifer bas

befolge oom Uicoatter lob; in ben Penusbcrg locft ein Pfeifer: ber Per*

derber ber Minder oon Jpamclu ift ein pfeifet. Stein ißunber, baß, fo

willfommen bie @eige bei lanz unb Schmaus war, diejenigen, bie bas Per*

gnügen jdjufen, bas fchwerfte Porurtpeil wiber fich patten. „Spielleut unb

t&auflet — jagt bas jätpjijchc Pleichbild unb Vcpensredbt oon 1537 (ogl. bei

Ambros Pb. II), — finb niept Veut, wie anbre Pfenfchen, denn fie nur ein’

Schein ber Pienftppeit haben unb faft ben lobten gu dergleichen finb". <£in

anftäubiger, friedlicher Ptenfdj, dein an feinem guten Wufe etwas lag, burfte

fich mit ipneit fowenig eintaffen, wie heutzutage mit figeunern unb Seil*

tätigen: . Dem Staat gegenüber waren fie rechtlos. „Stampfer unb Spiel*

leut unb alle, bie unehrlich geboren fein, bie fein rechtlos". (Sacpfenjpiegel).

Daher fchufen fich bie Pfufitanten ihre eigene iHecptsgemeinfchaft: in

franfveicb gab es eine „coutrörie St. Julien des mmietriers" mit einem „roi

des uienetriers“ an ber Spipc; äpnlicp in Snglanb; in tlBien eine „Dticolai*

brübcrfchaft", mit dem „Pogt" ber Piuji! an der Spipe: es tourbe bas Amt

bes „Spiclgraoen", „pfeiferfönigs", ,,($eigetfünigs" gefchaffen. Qm
g. P. rupte bas iHecht, den pfeiferfonig gu ernennen, auf dem (ASefcplecpt

derer oon tHappolftein ; ber König pat bafür gu forgen: „baß teilt Spiel

mann, bet fei ein Pfeifer, Irummenfcpläger, ©eiger, Qinfenbläfer, ober was
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ber ober roas die fonften für Spiel unb Jturgmeil treiben fönnen, rneber in

Stibten, Dörfern ober g'ledfen, and? fonft gu offenen längen, @efettf*afteit,

@emeinf*aften, S*ießen, ober anberen Stursteeilen nit foHten gugelaffen

merbeit ober gebulbei, er fei benn guoor in bie ©ruberf*aft uf< unb ange*

nommen*), hieraus ergab ficb oon felbft bie fonberbare ©ebeimnißtbuerei,

meid* ber SOiufifer gumal bem Paien gegenüber mit feiner ttunft trieb.

©lei* ben übrigen (Maufelfünften mürbe au* bie Donfunft gu einer ©eheim*

fünft berabgemürbigt. Die künftigen fDhtfifanten mußten fi* babur* in

iRefpect fepen, baß fte ihre ftunft in ben 'Jfebel öe« ©eheimniffes imb Äußer*

jemöbnlicben. üBunberbaren hüllten

.

I)ie „faßrenben IDhififantcn" gegen in größeren ober fleineren (Gruppen,

je nach bem ©ebürfniß, bur* Pänbet unb Stäbtc; fie brachten bie beliebten

Seifen oon Ort p Ort. Äuf ihre Urhebcrj*aft bürfen mir moh! biejenigen

unfrer alten ©otfsroeifen gurütfführen, mel*e fi* bur* f*atfen :RbpthmuS,

paefenbe Äantilene unb bemegten ©barafter auSget*ncn. ©ne gang anbre

Stellung nahmen bie ftäbtif*cn Hfufifanten ein: biefe bilbeten bie „ebrfame

Stabtpfeifergunft“.

Äu* in ben Stabten mar bas ©ebürfniß na* iDiufif unb ©ejang p
feber 3t» t oorhanben

:
ja, getabe in bem trüben Dämmer ber bumpfen ©affen

oerlangte man um fo mehr na* £>erumtununeln in frif*er Puft bei $infen*

ton unb Siebelflang. liefe«! ©ebürfniß fu*ten regelmäßig mieberfeßrenbe

gefte**) tm freien p befriebigen, beten £>anptgierbe unb fcauptmürge bUiuftf,

©efang unb lang bilbeten. Da fwrfe, Jüommer, 3in!e, Siebe l unb pfeife

bei ben „eßrluben Peuten" ni*t p haben maren, fo mußte man fi* bie ©n*

fehr ber oera*teten, fahrenben Pente gefallen laffen; biefe maren ni*t immer

pr ^anb, menn man ihrer bebnrftc; unb fo regte fi* in früher 3eit bas

©ebürfniß, ein feftes ^nftitiit ftäbtif*er SOfufif gu haben: bie bütgerli*e

Sparfamfeit oerftanb es, hiebei bas Ängenebme mit bem 'Jfüßli*en gu oet*

btnben.

Der ©ä*tet auf bem Dfprme führte ohnebieß bas .porn ; roenn in

friüer iRa*t geueri*rin ben .jpimmel röthet, menn heirali* ber geinb anrüdt,

trenn irgettb fonft ber f*lummeruben ©ütgcrf*aft ©efabr broht, foll ba«

jpem be§ Ihürmers fie metfen, beffeit ma*jameö Äuge oon ber .^>öt>e bie

öefabr guerft erbliden muß. ©ielfa* mußte bas Sä*terborn bie fehlenben

©loden erfefcen. fmvuruf lub bie frommen gur .Rit*c, §orntuf geigte bie

gtunbe an. ©ne ©innerung an bie Sitte lebt no* heute g. ©. in Dübingen

*) ®et $!feiferlömg als ÄteUuertret« fces bkigcrtöntgs batt am lö. Äuguft im

ttoat ;u :0if<tjU!«UT ten ^feifertag; fo erfi 1873! — roicrootil 6a9 lept« eigentliche

jjmifttnitgüei, 6tr Biofinift Sbapput), fdioit 1838 geftovbett ift.

**l 5^riirlmgSftft, iDtaifSnig, ‘Pogelfcfiieften, ©cbiffcrftecfxn k.
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fort, tDo ber Stürmer eine beftimmte 3eit mit pornfignalen angeben muß;

ähnlich in ÄrailShcim in Württemberg. 3U einer 3eit, ba auf alten Seiten

@efaf)ten lauerten, ba Stabt unb t'anb oon gelben niemals frei waren,

mochte ber tiefe, fonore Slang beS Wäcbterhornes, ber }o frieblicb burcfe bic

stacht hingitterte, etwas Sln^eimelnbeS unb ©eruhigenbe« traben; er »ertön»

bigte — wenn et nicht mehrfach wieberholt würbe, was Ällarm bebeutete

— ben Schläfern brunten, baß ber Jhürmer ben IRunbgatig auf bem Kranke

beenbet habe unb alles ruhig unb in Otbnung fei. patte nun ber Stürmet

oon Ämtswegen fein ^nftrument, mochte ftcf; jum Jhürmeramt ohnebies nur

ein feiger melben, welker beS gnftruments funbig war, fo ergab es fid;

»on felbft, ba§ er fiep feine ßinfamfeit manchmal mit bem lieben oon allerlei

Weifen »ertrieb, bie er ba unb bort gehört unb überfommen hotte; wie

»on felbft entftanb bie Sitte, am geierabenb, wenn bie Srbeit ruht, wenn

es ftilte wirb unb bie nächtigen Schatten fi<h über bie (Stoffen lagern, ein

frommes Äbenblieb über bie Stabt hinjublafen; fromme Stiftungen förberten

halb biefc liebliche Sitte. Unfre '-Bätet empfanben bie Weihe, welche über

ben langgebeljnten, langfant »ertlingenben Jonen liegt, bie »om Jt)urm in bie

bämmernbe gerne hallen; bas ift (Sottesbienft unb stunftgenuß für ben gemeinen

SDiann; bie fdjönfte Weihe, ber fünftlerifche Schmucf beS geierabenbS. Die

Weife, welche bet Jhurmpfeifer »ielleicht »om fahrenben Spielmann über»

lommen hatte, nahm »on felbft einen ernftcren langjanteren (Sang unb ba»

mit einen frommen Jon an; fdjon bas $nftrument brachte baS mit fich;

manches, bem urfprünglichen Jepte nach, mehr als weltliche l'ieb, gewann fo

»on felber, abfichtslos, ben U^arafer eines (Sebetliebs unb würbe für ben

gemeinen ©tarnt, ber bie Weife nur »om Iljurmblafen gewöhnt war, gut

frommen Weife, ber fich fpäter auch bie frommen, geiftlichcn Worte leicht

unb ungcfucht gefeilten. ©tandjeS f<hwung»olle Äirchenlieb ift fo »on ben

»erachteten fahrenben Veuten her über baS trauliche Jhürmerftübchen in bie

SHrcfee gefommen.

ßs war ganj natürlich, baß ber Jljürmer allmählich eine Jhurmmufif

um fich fammelte; war aber eine foldje einmal ba, fo lag fein <Stunb »or,

warum biefe nicht jugleich Stabtmufif, ber Jhurmpfeifer nicht zugleich Stabt»

iinfenift fein jollte. ©tan war nicht mehr gebunben an bie „fahrenben

Hüte“, man hatte bei allen feftlichen Änläffen feine eigene, wohlbeftalltc „ehr»

fame" Stabtmufif. Üuf bem Jhürmcr unb feinen ftollegen lag nicht ber

glucp beS rechtlofen ©agabunbenthums, er gehörte als ©ärger jum Stäbt»

chen, ja als Jhürmer in gewiffem Sinne jur Mircbe, fein Ämt war ein

ehrliches, feine Stellung eine geartete. Jrofcbem mag immer noch sin ©or»

urtheil gegen ben Stanb, gegen bas „unfaubere" panbwerf fortgebauert

haben, ber Stabtpfeifer würbe manchmal »ielleicht oon ber Straße her en»
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I

gagitt unb hatte beShalb hoppelte ÜJiüfje, Die ©rinnerung an fern früheres

Dafein gu tilgen, einen „reputitlichen" s
Jiuf gu gewinnen ; es ift fein Jufall,

baß bie ÜJiehrgahl biefer tteute fiep burdj einen ftrengen, foliben ©anbei aus»

Zeichnete; waren es oft auch wunberlidje Käuge, wie feiere wct)I bas ein»

famc Dhürmerleben im ©erein mit bet wunberfamen remantit'cben Äunft er»

jie^t, fo waren bod) ihre Jantilien »ielfadj ber §ort treuen, gebiegenen ©ür»

gerfinns, ber fidj gerne mit ben ©eheimniffen ber Kunft oom ©ater auf ben

©opn »ererbte. Jn bitf« Ä>ft erwuchs bie Familie ©ach; ber poepfte We«

präfentant biefes ehrfamen, bürgerlichen, reblidben IDlujifertfjumS ift ber

tieffte unb gemüthcoüfte Donfefcer aller feiten: Johann ®*haftian ©ach.

3« biefen Greifen wuchs unb gebieh bie beutfehe geiftliche Siebweife.

Jreiltth oot Suther patte biefelbe noch feinen IRauni in ber Kirche ge*

habt; nur auf ©ittgängen, ober in ferneren feiten rang fie fiep aus bem

©ann römifeper ©afcung los. ßutpet aber hat fein ©olf oerftanben, inbem

er ihtn mit ber Kirtpenreformation als einen ber mäcptigften .pebel unb

Iräger berfelben baS geiftliche ©olfslteb gab. „©in fefte ©urg" fchlug ein

unb jünbete. Das ©olfslieb brang in bie Kirche ein unb eroberte fie. ®S

ift füT ben bentfehen ©cift begetepnenb, baß feine beften ©olfSliebet — was

bit ffieife anbelangt — bie geglichen finb. Kaum hat Suther ben

Änfong gemacht, fo blüht ein ©alb herrlicher geiftlicher Sieber ringsum

in Deutfcplanb auf. ©aS trgtnb baS teligiöfe ©emüth bewegt feinem ©ott

gegenüber: bie ängft bes ©ünbenbewußtfeins, bie 'Jlcth bes Zweifels, bie

freubige Äpmutg, bie ©epnfucpt unb bie ©ewißpeit bet ©nabe, bie ©eligfeit

bes ^immlifc^en JriebenS — bas alles fontmt gu ooüem, wahrem äusbtuef

tm Siebe; bie ©prad}e bes frommen ©emüths in ©ott unb Don, fo wie fie

bem ©efen bes Deutfcpen entfpriept, ift gefunben.

©s macht einen rüprenben unb erhebenben ©inbruef gu fehen, wie nun

bas beutfehe ©olf bas ©efte unb Köftlicpfte, was ihm bis bahin auf bem

©ebiet ber Donfunft gelungen war, gleichfam als ©^renga&e auf ben Ältar

bes perm nieberlegte; mit tiaioer, herglicber ©infalt bringt es bie Sichlings»

wetfen, bie bisher weltlichen Reefen gebient haben, als fcpimften ©epmuef

bes ©erteSbienfteS hergu. Die Düne, welche bie irbifchc 'Dünne gefeiert hatten,

fingen nun @otteS* sHfinne; unb wirflich tarnen bie Dtelobien, welche an

Ktnftlerifcpem ©erth ben urfprünglichen Dept weit übertagten, erft im geift*

liehen ©ewanbe gut »ollen ©eltung; erft je|t fam ihre gange Jnnigfeit,

Kraft unb Julie unb ihre ©olfstpümlicpfett gut »ollen ©ntfaltung. Dian

oergegenwärtige fich nur wenige allgemein befannte ©eifpiele. ©ine »iel*

gelungene ©eife war bie gu bem Xepte:

„ffiie fdjbrt leuchten bie Beugeletn

Set «schönen unb ber garten mein,
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24 f)entfd>e< Seben im 33ol(dgefange bet fleformation#iteit

3cb tann itjr m*t oergefien

:

3bt rotbeä ©utermünbelein,

Xaju ihr fcbnceroeiö fSanbclein

£>at mit mein fjetj befeffen.

Üieblid),

greunblicb,

»tfjbn unb iteulub,

®tof, unb ehrlich,

3n itjr Ghtaben

ffiiB id) midi befohlen haben.

lie ©eife trägt ben Gl)arafter fcbtoungoollet flraft unb 'JNaieftät: fie

fommt erft pr oollen (Geltung mit OrgelRang p Nicolai’« ©orten;

©ie fdiön leucht' und bet Storgenftero,

45oU Önab unb Sattheit oon bem $ertn

Und bertlid) aufgegangen

u. f.
».

(Sin liebliches 'JNinnelieb, in welchem bie ÄnfangSbucbftaben bet ©tro-

pfen pfammen ben Widmen „SWaria" ergeben, tjat ber Nürnberger £xm«

ieo Raßler componirt: bie ©orte ftimmen prächtig jut SNelobie:

„Stein Wnrittb iß mir oetroirret

'-Bon einet Jungfrau jart,

sBin gang unb gar berittet,

Stein §eq baä Irintt ficb hart!

#ab’ Xag unb 'Jtadjt tein Sub’,

gilbt’ afljeit berbe Slag’,

Xbu feufjen ftetö unb »einen,

3n Xtauet fcbiet oetjag'.

ße ift eine innige, ebel gehaltene SDlelobic, ein achtes, „fromme« Nhnne-

lieb"; unb botb Reiben bie geiftlicben ©orte biefelbe noch beffer, als bie be«

tttltlicben ifiebs: toie in ßines gehen ©ort unb Ion pfammen in bem

Sterblieb:

^etjltd) tljut mid) »erlangen

Nach meinem fel’gen 6nb,

©eit idi bie bin umfangen

Sion Xrübfal unb ttlenb;

3(b bab’ Sufi, abjuftbneiben

®on biefet bBfen ©eit;

Sehn’ midi nach ew’gen greuben,

O 3efu, tomme balb.

©ie innig fdmuegt fidf biefelbe ffieifc um bie ©orte, mit benen fo

manches forgenoolle ®emütb ficb in ^rieben gefungen bat: „Jöefiepl bu beine

©ege"; ebenfo prächtig Ringt fie p bem ßhdtfreitagsgefang: „£> £>aupt ooll

UPlut unb ©unben“: es überroiegt eben in ber ©eiie über bas SRoment
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inbioitoueller ©npfinbung bas allgemeine bei Änbacbt, welches allen filteren

äJJinnelifbera eignet, batum ift’d eine gebotene Shoralwetfe.

*m befannteften ift bie SRelobtf. reelle £>etnricb ^faac, ftaifer ÜRari-

mtlianS Sefdjäitsträger in ^oreng, ju ben Sorten feines ftaifers feffte:

^nfpvurf tdj muß Biet) taffen,

3<b fahr' Bahin mein Straßen

3n frembe l'attb bobiti;

3R«it ^-reuB' ift mir genommen,

Die idj nicht tann betpmmen,

ffio ich im ittenfc bin —
u. f. to

Sas biefe frtebooUc, ^er^licbe Seife wertb ift, empfinben wir fo recht

erft, wenn roir etwa auf einfamer ©crgesljöbc nnb Äbcnbs ergeben, uttb

ccm X^al herauf bie Seife an unfer Cfyr fliugt, mit bet fnh uns unwiü»

fürlich btc ©orte oetbinben: ,,'Jiun ruhen alle Siilber". lieber breitjunbert

^ab« ifl biefe SDfclobie alt, unb boeb ift fie uns SJienfdjen oon heute noch

fo lieb unb wertb: .feine ift fo wie biefe ber ÄuSbrucf bes Äbenbfrieben«!

feine oermag fo ju erqutefen — trofc ber funftlofen, treuberjigen ©infalt.

©ne ganje Steife oon Siebern wäre noeb anjufübren, beten Ulfelobien

Berber gar weltlitbe Xeyte gehabt haben; fo j. S8. ift bie 'JJielobie oon „Sins

ift notb", ein altes ©tubentenlieb; ba§ Sieb bes SDfatfgrafen iübredjt oon

©ranbcnburg-Stulntbach „Sas mein Sott will, baS g’ftbeb’ alljeit" — ur-

fprünglitb ein franjöfifches SSoflslieb, bas ber friegserfabrene 'Dichter oiel«

leicht auf einem feiner Jelbjüge aufgegriffen bat. ®s genüge an ben ange-

führten ©eifpielen, um einen Srunbgug bcs bentfehen Setftes b^ausgubeben:

bas bäcbfte unb beiligfte Sefübl ift ibm bas rcligiöfc; Sott gu ebten, muß

auch bas, was auf anberem Scbiet entftanben ift, wenn es ebel unb fchim

ift, in ben Xempel gebracht werben; bie fünften unb weiheooüften üWinne»

lieber finben ihre rechte, oollc ©erwenbung unb Sürbigung im Sottesbienft;

bas fiaftoollfte, oolfstbümlichfte Sieb ift für bas beutfehe sßolf bas Sitten-

lieb, ber ^oral. ,,^m Shoral fommt bie bem Siebe wcfentliche Sinfacbbeii,

Ktbunben mit ibealer Srojjbcit uttb mit einer oon aller Ueberweicbbeit fer-

nen, emftfräftigen Haltung, ju ihrer oollen iVrwirflichung, ber ©batal ift

bas Sieb in feiner eigentlicbften Seftalt, auf feiner hüpften Spoten^" *). Jtn»

bet fo für ben Dcutfchen bas befte, was ein iDJenfcbengemütb beroorgebracht

bat, erft feine Seihe, inbem es oor Sott gebracht wirb, fo ift anbret-

feits nichts p weltlich, nichts p unfir<bli<b
f

baS — wenn es anbers fdjön

•) cf. «efttin, Scft betet ©. 994.

3ra nrurrt SCfid) 1874 1 4
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26 $eut(4e« ?eben im $olfägefange btt WefetmahonSjeit.

unb fbel ift, frifd) unb tief bem fersen entfprungen ift, — ni4t ©ottes

©jre bienen fönnte unb müßte: alle«, was menfdjlidj fc&ön ,
rein unb gut

ift, bas ift auch gottgefällig, güttlid), Ijimmlifdj — wertlj, ben Dienft bc$

^ocbften ju fdjmücfen. 21uc6 baS ift ein Ijerrlidjer ©runbgug bes beutfcben

©eifteS; wenn er naio bie ©olfsweife jur fiirdjenweife madjt, fpridjt er auf

einfältige SEBeife ben ©runbfafc aus: bas ewig URenfdjlidje ift als foldfes aud)

baS ©öttlidje, es liebt bie Trennung auf oon ftircfic unb äöelt, tlerus unb

Saie — baS ©öttlidje ift im ffieltlidjett, ©ott mitten unter uns unb mit

alle — ntdjt bloß fJapft unb HJiöndje — fmb göttlidjen ©efcblecbtS, ©ottes

Jhnber.

^arum ift aber audj alles waljrljaft 9Jienfdjlicfje etwas ©ottgeweiljtes,

autp bie rein irbifdje Siebe, bie SWinne. 21ucf) bas brütft ber muftfalifdfe

^nftinft aus in ben oon iljm geraffenen alten SDiinneliebent. @s ift über

biefelben meift eine anbadjtsftimmung auSgegoffen, oermöge bereit biefe Stei-

fen an fid) fdjon fo leitet unb ft^ön jur retigiöfen Stimmung Ijarmonirenj

wir fagen gerne beim »nljören foldjer Sieber: „baS Hingt fromm, djoral*

«rtig"! ffiin foltbes Sieb ift j. ©. in ©ildieT'S ©olfslieberfammlung (VI, 2):

$u, mein einzig üidjt,

$it Üitg’ unb 3iof’ bat nidjt,

ffiaS an ftarb’ unb ®4ein

$ir m84t’ ä&ntidb fein,

9?ut bafj btin floljer 3Rutb

$et @4Bnbeit Unre4t tbut.

ober in §eft VII, 3:

34 fahr' babin, roeil eS muß fein,

€d)tib mi4 oon bet $erjliebjlcn mein,

' 3ulebt lag i(& itjt’S {ietje mein,

$iemeil idj teb, fo fott e8 fein;

34 fabt' babin, i4 fahr bobin!

beibe als „altes üftinnelieb" begeicbnel.

Diefe anbäd&tige Stimmung, welche ben ©runbdjarafter ber alten SKinnt'

weifen bilbet, entfpriemt gana bem SBefem ber „beutfeben HJiinne", bie ein

^eiliger ©rönnen ift, ben nie ein Unreiner berühren foll, etwas ©ottgeorb*

nttes unb ©ottgewollteS; ©ott befdfeert bir bas Sieb’*); ©ott behütet bie

Sieben; bie Siebe ift ein göttlidjeS SRedjt trefe ber ftarrfinnigen ©äter unb

*) „Selig ift bet lag

$er mit beine Sieb oertttnbigt bat,

$et liebe ®ott bat geholfen mit

fcetjaflttliebjle ju bit!"

(3m Ämbtafer 8iebetbu4, 1582.)
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iDiütter, bie ben armen Knaben nicpt antommen taffen wollen, weil et nichts

bat als Schönheit unb ©eftalt; trofc ber tteffer unb böfen jungen, benen

nichts gu rein ift, baß fie es nicht oergifteten mit böfem, feinbfetigem ©e-

fcpwä|. äber bie Irene ift bafür eine oon ©ott georbnete 'Pflicht: ben

treulofen Viebenben ftraft ©ott; er ift ber ©efchiiher ber oertaffenen Un-

fchulb. Diefe beiben 3“9* ntuß man jufammentjalten, um aus ber 'Jlaioe-

tät, mit welcher bas ©olfslieb bie berbften Dinge auSfpricht, mit ber e«

com «US- unb ©infteigen in Liebchens Äamnter rebet als oon etwas, bas

fich gang oon fetbft oerfteht, nicht einen fallen Schluß gu gieren. ÜJlan

benfe an bie enge „«bgefchloffenheit" ber bürgerlichen unb gefellfchaftlichen

Greife, bie ben freien §>ergenSoetfehr fo hart befchränften; bie Siebe ift ber

Äusbrucf beS übet jene übergreifenben §umanitatSbewu§tfeinS; man benfe

ferner baran, wie fehr in ben lagen Sulfats burch bas gügellofe Sehen ber

Pfaffen unb ©roßen bie gewöhnlichen Schranfen ber Sitte unb Sittlicpfeit

gelodert waren, unb trofe bet Fteimüthigfeit bes 33olfsliebs wirb uns bi'

geftigfeit mit «chtung erfüllen, mit bet bas Sßolfslieb auf ber Ireur be-

fahl. Der Siebenbe ift gebunben unb bleibt gebunben; ©ott rächt bie ge-

brochene Ireuc. 'Jlur einem 33olfe, bas bei aller Soderung ber ©anbi ber

©ittliehfeit feft auf Iteue unb ©lauben beftanb, lonnte Suther ber ÜHefor-

matcr bes Familienlebens werben.

Der beutfefa ©eift blidt uns noch aus einem weiteren 3“9e an, ber

bem SJolfSlieb eignet. $n »telen, gerabe ben innigften SJJelobien ber SWinnt»

lieber bes Zolles flingt ber Ion ber SBefanuth burch; in’s freubigfte SiebeS-

glüd, ba ber 'JDfenfch fi<h inncrlichft befeligt fühlt, flingt bie «hnung oon

ber Jlucht ber Seligfeit an, Scheiben unb 9?ieiben, Sieb mit Seib, Sterben

aus SiebeSweh —
„tiS mo&nct Sieb btt Siebt

®aju groß farjtttib!"

fingt ein liebliches iBolfSlieb. Diefer fchwermüthige 3U9 eiflnet gang befon-

bers ber fchwäbifchen 25olfSwcife; es ift bie ,,S5öonne bet ffiefjmuth" unb,

wenn es erlaubt ift, fo gu fagen: bie „ffiehmuth bet Sonne" echt beutfeh,

unb in biefem 3“9 offenbart fich gang befonberS, wie ber fehmabifefa Stamm

btt ©genthümlichfeiten bes fpecififd) beutfdjen SDöefeuS — bie guten unb

fdjlimmen — am fchärfften ausgeprägt hat.

Diefes wehmuthoolle Sehnen ift benn freilich toeit entfernt oon bem

^jinfchmachten bes 'JiitterS loggettburg; bie SJiinnc bes SßolfSliebeS, ob fie

auch oiel oom Sterben fingt) ift fcrngcfnnb unb ttatutwüifig: b
:

fchroer-

mütbigfte SolfSroeife ift bodh immer nicht fentimeittal, empfinbfam: es lebt

eint gefdjloffene Utfräftigfeit, ÜJiännlichfcit barin, bie fich fdjon barin funb

giebt, baß b :

c 8ften. beutfeh?*.: Seifen feiten in Moll, meift in Dur gehen. Gs
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geigt fich tyex auf mufifalifdjem ffiege biefelbc reatiftifdje (MefühlSweife, fei«

fid^ in ber SSolfsliebbicbtung audffertt^t, bcnn, wenn biefe auch mit ben gar»

tcften unb tiefften ©ettbungcn bie Sicfe« preift, weijs fic bocfe gar gut, bafj

bie öhe, bafj diefuCtat ber Viebe, nicht immer fiep fo geftaltet, wie es bie

fcitbenben träumen; es fingt bas ©olfslieb mit fcpalfi)aftem £>umor com

enttäujdjten fe^emann, ber, wenn es möglich wäre, hinterher bie §tau um-

gutaufchcn, meinte:

„fo wollt’ idt auch Oie meine

geben um eine ©ratwurfi

unb um ein @eibtl Stint!"

ffiie reigenb weiß es bie ©djattenfeiten bet weiblichen ’Jiatur, jumal ben

weiblichen ©igenftnn gu fchilbern! wie fchalfhaft läjjt es uns hinter bie

®arbinen blicten, wo bie große gfrau ben Keinen SDiann mit Stocfjchlägen

auf ihre SDfeinung bringt.

»bet auch bie 'Hiänner erhalten ihr Zt)tH ; bie ©eligfeit bes reinen

Irinfetgenuffes feiert bas ©olfslieb in jenen unnachahmlichen ^nflepionen auf

bie IReime „tanbarabei, fraufeminte, faloeie poleoc" :c., unter welchen fich ja

fdjlechtetbings fein ©inn entbeefen lägt, bie eben nur bie reine forgenlofe,

frohe Irinferluft ausbrüefen wollen; man fieht beim Slang bes DiefrainS bie

©urfdje leibhaftig um ben ©iertifch fifcen, bas Sinn in bie ©Uenbogcn ge»

ftüfct, ohne »iel ©ebanfen, ins fchäumenbe @las oerloren, bas ohne ©nbe

fich füllt unb wieber fällt; benen ba fo recht fannibalifclj wohl ift; g. ©.

„Äcb In liebet ©tattbruber mein,

hanfeminte,

tag Dit baS ©lästern befohlen jein

faloeie poltöe

Dit ©tiimtein auf btt fjaibcn,

tiaufeminte.

cer fegt’ baS GUaStein filt beic Diunb

ttaufeminte.

ttnb ttant eS aus bi« auf ben ®ruitb

faloeie potefte

Die ©lümtein k. :c.

SJtr fönnen unfte ©tubie nicht f^liegen, ohne noch einen $ug gu er-

wähnen, ber bas fflilb beutjdjen Gebens in ber ^Jeit ber ^Reformation wefent«

lieh ergängt, wiewohl er fich nicht unmittelbar aus ber mufifaltfchen, fonbern

nur aus ber textlichen ©eftaltung bes ©olfsliebcs ergiebt, bas ift ber 3U8
eines mächtigen, ftolgen, felbftbewujjten fRationalgefählS. Das beutfehe ©olf

fah in ber ^Reformation feine Sache; es ift berfetben, wie befannt, nur

fünftlich entfrembet worben. Der Sfationalgeift war mächtiger angeregt, als

wir meift angunehmen geneigt finb; gwang boch überbiefj ber 'Dürfe bie
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beutfdgen ©tämme jut cingeitlidjen Sammlung. Älingt es nicgt mit ein

frieb jut *^ett beS feligen ffliinbestags, wenn in jenen lagen einet magnt:

„grifdjauf in ®otteS Warnen

Du roertbe teutfebe Wation!

prürBaftt tf)t iofit' eueb fcbameit.

u. f. *>.

8it luftig unb ^ä^mtfcfi fegrt fitg bas bclanntere ©pottlieb auf ben ent-

Rennen fSolenfönig §einrid> oon ®outbon audj gegen ben welfchen

granjntann:
„Cuer König lägt eudb bitten

Än einen Slbenbtang,

Unb tgut auch freunblicb |(biden

i: on Silien einen Kranj,

Dran bürft ibr 'Polen riedjen,

feuer König ttjut ftdj bertrietben,

^oeb ipoSto §oreabet>.

®iit ©ntrüftung »enbet fxcE» bas 93olfSlieb gegen bte „weiften" ?after;

tranig unb biffig greift es bie £)imen an, bic ogne Scgam bie ©tragen be-

reitem, bie „nit wöll’n §uren fein", ob man’S ignen boeg oon roeitem an-

'fxetjt, benn fie fo „feltfam bunt unb rotlb in igrer Jtleibnng fepnb". 3omig

gebenft baS iJolfSlieb ber fDlöbchen ron ÜRegenSburg, bie roägtenb beS 9ieid)S*

tags „igt Teutfcf} oetlerm gaben" int Umgang mit ben £>iff>amftgen, toelcbe

Srarl V naeg £eutfcglanb gebracht gatte.

Ueberaü fegen mir fclbftbcroufjtes Wationalgefügl; neben bent gägrte

fo manches in ben Stopfen: bic foeiafen ©tgranten follten fallen, reich unb

arm gleich werben. fDiif größter "Jlaitetät, mit bem Öeroujjtfein, es gefegege

©ott noeg ein rienft batnit, übte man ba unb bort an reichen ftaufleutcn

unb Sramern bas IRäuberganbroerf, ja man rief noch @ott um ©eiftanb ju

bem SSerf an, wie folgenbes (einer 'Jlote bei ÄmbroS entlegnte) Sieb jeigt:

Sorerfl mit re ollen loben

Wiariam bie reine 3Jiagb,

Sie fi yct l)od' bort oben,

Kein’ ©itt’ fie ui:S oetfagt,

UuS armen tReiterCtnaben,

Die nit oiel ®o!beS haben,

Unb bin unb reichet traben,

Sie tbut uns guibig fein,

Diefelbig Jungfrau rein.

galtet IJörg Du ebler Witter,

Wottmeijter foHt Du fein,

©efcbcT uns fegön ®eroi»er,

Xgu’ uns Dein’r §ülfe fegein’!
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Xafj mir nit gar oerjagen,

SaS (Bütten jufammentragen,

(Strett’ uns arme ftnedbte

3Jor allem ftrengen fHeebte!

Äaufleut jein ebel morsen,

3ass fpürt man tdglicb woöl,

2>rnm tommt Der Sieiterorben

UnD mactt jle reoffig oot;

SWan muß fte aufjerfkuben

Slu8 ihren tDlarterfcbrauben

Ulit »rennen unb mit Stauben,

Siefetbig Äauftent gut,

®aS lebafft itjr Uebermutfe!

6« war «ne ftürmifcße 3«tr ba bie ©runboeften bei ©efelljcßaft roanften;

ber jüngfte Jag fiten naße. Das meinte aud) ein bieberer Dorfpfarrer,

mit 'Jiamen Plagifter Stiefel, et hatte fogar ben Jag beregnet, an bem bie

©eit untergeben folltc. Seine ©auem glaubten ber Prophezeiung, liefen

bas gelb brach liegen unb harrten feievnb bes Jags; biefer fam, ging oot'

über, aber bie ©eit blieb ftehen. Die emrüfteten ©eießtfinber [türmten bem

fatfeheu Propheten bas .[jaus, banben ihn, prügelten ihn rnaefer unb fchlcppten

ihn nach ©ittenberg unter bem ©efang: „Stiefele mußt fterben!“ bie ©nt»

fteßung bes befannten Sanges, ber noch jeßt ba uitb bott gehört wirb*).

Raffen toir alle 3üge gufatmncn, bie uns aus ben fiebern bes fcch-

geßnten ^aßrßunberts entgegentreten, fo befommen toir bas ©ilb eines reich

bewegten, fräftigen, nationalen Sehens. Das fiebgeßnte Qaßrßunbert brachte

ben entfeßlicßen Ärieg, ber unfer armes ©aterlanb um ein ^aßrßunbert

gurüdbraebte unb ben frohen Schwung ber ©eifter auf lange hinaus lähmte.

9iur bie ernftc beutfeße Jonfunft feßuf ißre 5l)?cifter in ©atß unb .pänbel —
alles anbre feierte. Die t'uft gu fingen war bem ©olle oergangen. Seine

h'ieber fiub, bie geiftlicßen ausgenommen, oerfiollcn, gar manche feßöne ffieife,

bie gu l'utßers 3«t<‘n in aller Piunbe toar, ftarrt uns aus beu noeß übrigen

Sammlungen jener 3e^ fremb an. Um fo üppiger wucherte bas Untraut

ber gemeinen ©affenlieber, welche eine oerwilberte Solbatesfa gu ergeugen

pflegt; bie Äbleget baoon finben ficß noch ßcutc in unferen Safemen. ©oßl

eiferte man heftig bagegen; aber einmal im Ptunbe ber leichtfertigen 3“genb

ließen fich bie „böfen, ärgerlichen, feßamparen Vieblein auf ©affen, gelbem,

in .'päufern'' nießt meßr ausrotten, auch wenn man ben Ptelobien geiftlicße

Jepte anfebmiebete**). Sie treiben noch jeßt ißr gefährliches Spiel, oergiften

*) Xies nacb Der chiterpe 1870.

**) Xiefe waren freilich auch jntn Xbeil recl-t gefdmtadlos! So bei SBaleutin Iriller

in feinem geiftlicbett Singebuch 1555 (oral Slmbros II); bei Jfnaufl, ber bie liebtein

„nioralites unb fittlicb oeranberte". tr Sic böfen uub bie Äteffer »um „(Satan"

mad)t; bie Drei Jräutein, welche ba o uger im Spolje findet, ju ben brei tbeolegifcßen Xugenben.
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He 3Jcrftellung$- unb Gmpfinbungswelt ber ^ugenb unb beroeifen in trauriger

Seife, »Heb
1

eine nationale unb futturijiftorifdje ÜJfacbt bas hatmlofe, un-

iefiulbige Sieb ift, bas ffiiemanb barauf anfieljt, auf bas ^iiemanb eben be<

fonbcrS achtet; benn cS ift burebaus nicht gleichgültig, was unb wie gefuitgen

jrrrb int beutfehen SBolfe. —
Heinrich Äöftlin.

9ierxdjte aus 6em $eidj unb bem 9fostan&e.

Öor fcm RridistaggtBa^len. »us Stuttgart. — £ie ffialjlbemegung

!ourmt hier 3U Sanbe erft allmählich in einigen Jlufj. ®ei nuferen be-

fannten fachlichen SBethältniffen fehlt ber augcnblictlicö tieffte ©egettfafc, ber

anberswc bte Anhänger unb bie ©cgner bes SJeidjeS
f(beibet: er fe^lt wenig-

uenS auf ber Oberfläche. Unb was bie lanbeSeigenthümlichen Schilbfnappen

ber Ultramontanen, nämlich unfere Demofraten oon bet fogenannten 33olfs*

swrtei betrifft, fo haben biefe nur 3ögernb unb üotfidjtig ihre tftüefFc^r ins

öffentliche Seben bewerfftelligt, aus beut fie 1870 beim erften Schall bet

faiegstrompete mit Schimpf unb Schanbe oerjagt worben finb. So ftanben

benn im Anfang faft bloS bie iJtationalliberalen unb ihre Jteunbe naib rechts

im Serbergrunb ber ©ahlbewegung, was jwar an fich fein unerfreulicher

Änblicf, aber hoch wenig unterljaltenb war. Seitbem ift es nun hoch leben-

Hger geworben. 3rajr bie Ultramontanen, beren Sdjaaren meift burch bie

croteftantifchen ©eoölferungen jerftreut finb unb nur gegen ben ©obenfee

bin ein compaftes Xerrain inne haben, ftheinen fiep wenig Hoffnung ju

matben
, 3U ben jwei oberfcbroä&ifchen ©ahlfreifen, bie unbeftritten in ihrer

©ewalt finb, weitere Eroberungen hiujujufiigcn. $n einem britten ©apl-

freis, bemjenigen 3J2ori% üflopls, fc^iefcn fie fi<h an, ben $erfu<h ba^u 3u

machen. S9ei allen feinen wunberlidjen Schrullen ift 2)10hl bo<b ftetS ein

abgefagter Jeinb ber Sdiwarjen gewefen; obwohl er früher auch bie fatho-

Itfdhen Stimmen auf fich als juoerläffigen ‘fkttifulariftcn jU vereinigen

erlegte, hat er hoch nie 31t jener OpportunitätSfreunbfdjaft mit ben fiterifalen

•üh oerftehen fönnen, bie ihren ftaffifchen ÄusbrucF in jener oolfsparteilichen

Xeoife gefunben hat: „ffiiber bie f>ohen3ollern mit bem Schwaben unb mit

sen Schwaben !'' 93ielmehr hat er eben jefct ben Slerifaten mit einer fo

»aderen unb gehamifchten Encpflica gebient, faß felbft bie nationalgefinnten

liberalen — mit einiger Selbftüberwinbung allerbingS — 3ugefagt haben,

ÜRohlS Ganbitur 3U unterftüfccn, bamit größeres Unheil oermieben unb niept

ein britter ©ahlfteis für bas Gentrum gewonnen werbe. Äuf ißerftärfung

aus ©ÜTttemberg batf fich alfo bas Gentrum nur geringe Hoffnung machen.
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Dagegen ift neuerbingS in Die iöollspartei ein grojjer (£ifer gefahren. Rach-

bem fie früher i'etjr fraglich über (knbibatennotlj gefeufgt bat, ba in ihren Greifen

wenig £uft fc^ien, ji<h um bas biätenlofe Reichstagsmanbat gu bewerben, ift jc^t

auf einer ©erfamralung ju Stuttgart feierlich bccretirt worben, baß bie

33olfSpartei in fäntmtlicben 5ß3af>lfrcifcn bie Agitation energifd? aufgunehmen

habe. Die Sanbibatennoth ftbeint freilich noch nicht gänglitb befeitigt gu

fein. Drofc jenes fJarteibefchluffes weigern ficb namentlich grabe bie £>äup

ter, bas Vertrauen ihrer üßitbürgcr für einen 'Jloftcn in Anfprudj gu neb-

men, für ben fie fitb offenbar felbet nicht fonbertich geeignet halten, röon

ben untergeorbneten ÜRitgliebcrn bet Partei aber, welche gur ^cit ihre Spo-

ren im üanbtag fich oerbienen, haben fich Etliche bereit fktben laffen, auch

bas Opfer bes biätenlofcn 'JRanbats gu übernehmen unb vorläufig menigftens

bie nationalliberalen Sanbibaten nach Sräften gu befämpfen. Auf bie Unter»

ftübung ber fatholifcheu ©eoolferung werben fie überall ba gählett Kinnen,

too biefc nicht eigene fletifalc ©anbibaten aufguftellen im Staube ift. ©er Sieg

bürftc gleichwohl nur fchrSenigcn lächeln. SöiSjefct fittb wenigftens bie AuSficb»

ten für bie nationalen Ganbibatcn, eingefchloffen biejenigen, welche etwas loeiter

nach rechts theils gu ben greiconferoatiocn gu rechnen finb, theils ftreng in ben

Jitßtapfen ber württembergifchen "Regierung wanbcltt, giinftig. Auch im nachfteit

Reichstag wirb b.c große ÜRchrfjeit ber loürttembergifchen Abgeorbneten ben na-

tionalen gractionen gufaltcn. Ueberhaupt bürfte fich ber Straftet ber württem»

bergifchen Deputation nur wenig oeränbern, trofe mehrfachen ^crfoncnwechfcls.

Unter benjenigen Abgeorbneten, welche betn nächften Reichstag fehlen, wirb

am meiften Julius .fpölber ocrmijjt werben, ber feit fahren an ber Spifce

ber nationalen Partei in Sürttcmberg fteht, gugleich aber mit folget Ein-

gebung auch bem engeren Sttetlanb gugethan ift, baß er in befonberem

'JRafje befähigt war, bie ^ntereffen bes 'Reiches unb bie beS üanbes gu einer

fchönen Harmonie ausgugleichen. i'cibcr machen ©erufsgcfchäftc bem 3Sice»

präfibenten ber württembergijehen Kammer es unmöglich, fernerhin ein Reichs-

tagsmanbat gu befleiben. Unter ben neuen Kräften, welche bie Sohlen in

Sürttemberg -bem Reichstag guführen werben, bürfte bie werthoollfte bet

ÄreiSgerichtSrath ®aupp fein, ber bei ber berühmten ökijjlinger Abgeorbneten»

wahl oor gtoei fahren gegen einen ©anbibaten ber Regierung unterlag, ein

auSgegeichneter ^urift, ben Riitgliebcrn bes ^uriftentags bureb feine im Auf-

trag ber ftänbifchcn Deputation ausgearbeiteten (Mutachteu befannt. Auch

fonft ift man nach Kräften bemüht gewefen, bie entftaitbcnen Bütten würbig

wicber ausgufüllen. Dabei hat fich gezeigt, bafj wir oon einer eigentlichen San»

bibatennoth, über welche Gpibemie anberwärtS geflagt wirb, glücflicherweife

oerfchom finb. Senn Demokraten unb Ultramontane ihrerfeits um ©attbi*

baten perlegen finb, fo trifft bicS nicht glcicherweife bie nationale Partei, in
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bereit tKeifyen es nicht an unabhängigen, opferbereiten unb mit betn erfcrber-

Stehen ßhrgei^ auSgerüfteten Patrioten fehlt; wie benn auch bie zahlreichen

Ablehnungen bisheriger Abgeorbneter nicht etwa auf ben 'JJiangel an träten,

fonbern auf Verhinberung burdj Verufägefcbäfte unb burch oorgerüeftes Älter

jurüefpführen finb. Sä flingt heutjutag wie eine Verfünbigung an bem

liberalen Drincip, wenn man befebeibene Zweifel äußert, ob bie Sinfühtung

ber Diäten ben Uebeln ein Snbe machen würbe, bie man oon ihrer Ab-

wefenheit herpleiten gewohnt ift. Senn man aber bie ©inführung oon

Träten ncuerbingS oorjugSweife mit ber ©anbibatemtoth begrünbet, fo muß

Joch ber SBahrheit gemäß bemerft werben, baß wenigftens bie württembergifchen

ferfabrungen für biefen Qteunb nicht angeführt p werben oermögen. "Da-

mit foll freilich nicht gefagt fein, baß man nur fo bie Auswahl habe, in bie

man bloS hineingteifen Dürfe, um fofort eine beliebige Anzahl ausgezeich-

neter dieichstagsmitglieber zu hoben. SSielc, bie meiften unferer fünftigen

fleithstagSboten werben (ich wenig bemerflicb machen unb oorauSfichtlich in

Verlin ein befcheibeneS Dafein friften. Das ift nun freilich bas ßooS ber

Reiften. Aber bo<h hotte bann unb wann bas Auge ber württembergifchen

Wähler auf bebeutenbere Objecte beS Vertrauens fallen lönnen, wenn nicht

noch meift bie naioe Vorftellung herrfchte, ein ©ahlfreis oergebe fich

etwas oon feiner ©ürbe, wenn er nicht burth einen Dfitbürger fich oertreten

laffe, ber innerhalb beS Streifes geboren unb aufgewachfen ift unb hier fein

Ötefefeäft wie feine Anoerwanbten befi|t. ©enn in fünftigen geiten einmal

D»efe gemüthli^e VorfteUung erfchüttert werben follte, fo wirb es fein Schabe

für bie Qualität unferer Vertretung fein.

ffolitifthe Keoüf. Aus ber Schweiz. — (Sterne hätten wir in unferm

hesmaligen Bericht baS Srgebniß ber Verathungen ber fchweizerifchen VunbeS«

KTfantmlung über bie Deoifion ber VunbeSoerfaffung mitgetheilt unb be»

röroeben. Die beiben fRäthe haben zwar in zwei Dionate langer ©ifcung

ten vom Vunbesrath unb oon ihren eigenen Sommiffionen oorberathenen

Entwurf grünblich burchgearbeitet, finb aber nicht mehr bazu gefommen, bie

nöthige Uebereinftimranng auf allen fünften herzuftellen, fonbern fie haben

fich jur Srlebigung ihrer Aufgabe auf bas neue ^afj* vertagt. Srwünfchter

wäre es freilich gewefen, wenn fie bem Scbrceizeroolf ben fertigen Snttourf

als ©eihnacbtS» ober DeujahrSgefchenf hätten barbringen fönnen, unb bereits

waren Stimmen laut geworben, welche mit einiger Ungebulb über bie \!ang-

wierigfeit ber ©erathungen unferer ilanbeSoäter fich ausfpracben. Aber ber

Vorwurf war wirflich unberechtigt, wenn man bie Schwierigfeit ber Arbeit

berücffichtigen wollte; unb allzu große Debfeligfeit ift fonft nicht ein fehler,

ber ben Schweizern befonberS nachgefagt wirb. Die Verljanblungen trugen im

3» mn Sri<t. 1813. n. !>
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(Manien Durchaus ben ©haraftcr rein fäcblicben ^ntereffe«, unb wenn über

einige fragen oon hopcr principtellet Vebeutung eine größere Änjaljl oon

fRrbnent, unb einzelne auch in auSführliAer »Hebe, fich oernefjmen ließen, fo

mar bas ebenfo natürlich al« not^roenbig. Ällerbing« waren jene fragen

fdmn oor gmei ^atjren aüe burchgefprochen worben, aber bie barauf erfolgte

Verwerfung be« Entwurfs fcurtb bie Äbftimmung be« Volle« unb ber Kantone,

unb bie fcitljer eingetretenen ©eigniffe im $ntanb unb 'Äuslanb, befonber«

ber höh« entbrannte Kampf be« Staate« mit ber römifchen Kirche, batten

eben bie Sachlage in mandjem Vmift oeränbert. ©ine ^auptfdjwierigfeit lag

übetbieö gerabe barin, baß ein Entwurf, ber oor jmei fahren oerworfen

worben, auf beffen ©runblage man aber halb nachbet wieber jurücfgefommen

war, nunmehr fo follte umgearbeitet werben, bah ft bie«mal ÄuSjicht auf

Annahme gewinnen fonnte, ©ne folche Operation fonnte nicht anbers al«

etwas ntühfam oon Statten gehn, nicht ohne ein etwa« gäbe« Marften über

ein Mehr ober ÜÄinber in einzelnen Veftimmungen, nicht ohne mannigfaltige

Verfuge oon Vermittlung.

|)iemit ift benn auch ber <£^atafter unb ba« oorläufige ©gebnifj ber

Verhanblungen fchon ziemlich angebeutet: es ^anbclte (ich oon oorn httcin

um eine Verftänbigung ber IRepifionSpartei mit ben freifinnigen, aber mehr

föberaliftifcben Vertretern ber wclfchen Kantone, welche burch ihre Vereinigung

mit ben conferoatio-ultramontanen ©ementen ben erften Entwurf ju pralle

gebracht hatten, weil er ihnen in centraliftifcher {Richtung ju weit ju gehen

fchten. ©ne Verftänbigung war alfo äbfolut geboten, wenn nicht burcb noch-

malige« Scheitern bc« {Heoifionsoerfuche« eine gefährliche Verftimmung unb

Verbitterung erzeugt »Serben follte, unb wäljrenb beim erften Entwurf ©om*

promiffe erft im Verlauf unb gegen ©tbe ber Verathungen, barum auch nicht

immer in glücflicher ©eftalt, eingetreten »oaren, »ourbe bie« Mal bie Ver-

ftänbigung oon Änfang an oon beiben Xheilen al« Vofungswort oerfiinbigt,

unb fie würbe auch fo fpftematifch betrieben, bah für bcfonbers fdpoierige

fragen eine eigentliche „VerftänbigungSfommiffion", sufammentrat, um burch

oertrauliche Vorberatung bie öffentliche Verhanblung ju erleichtern. Xnefes

Verfahren mußte freilich bagu führen, bah manche $been be« erften ßmwurfes

in ihrer Raffung abgefchwächt ober auch materiell eingefchränft würben, unb

barüber hörte man oon ftrengeren fHeoifioniften bereits Mißbilligung; aber

gerabe bie lebten läge haben bewiefen, bah auch in jenen Äreifen bie 'Jiotb-

wenbiglcit folgen Verfahren« erfannt »oirb. X)er praftifchc politifche Ver»

ftanb, ben man ben Schwerem meiften« nachgerühmt hat, muhte auch bie«

Mal über ba« Streben nach theorctifcber ©onfequenj ben Sieg baoon tragen

;

c« gilt, ba« bermalen ©reichbare bem an fich VJünfchbaten oorju^iehen, unb

man tarnt fich bagu um fo eher bequemen, ba ju erwarten fteht, baß bie
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•JiatUT ber ringe, bie gewaltige Vogif bet Xpatfacpen, in nicht ferner ;feit

basfenige na*bolen »etbe, was für fegt aufgeopfert wirb. Unbefangene ©e-
naebtung erfennt in bem jeijt (Gebotenen bereit« einen bebeutenben Jortftpritt

gegenüber bem bisherigen, einen träftigen ^iitfa^ nnb Antrieb p Sciterem,

unb ber llnterf*ieb befiel» am Snbe nur barin, baß ber frühere Entwurf
mit einem SJfale bie ®runblage für eine längere ruhige ©ntwicflnng bot,

träbrenb mir jept but* mieberpolte tRachbefferung ni*t fo (eiebt pr tRupe

gelangen werben. Äber au* bie beutf*e '.Heipsoerfaffung ift ja nicht in

iinem Surfe gejrijaffen worben unb ift noch in fortfehreitenbem Ausbau begriffen.

ütne Vergleichung ber gegenwärtigen ^ufeänbe unb ©eftrebungen biess-

ieu» unb jenfeitö be« iHpeilt« ift in ber Xpat für beibe Xhetle lehrreich unb
and» tTöftli*, befonbers wenn man bebenft, wie feltfam fich pr >}eit bcs

fraip'fif*cn Kriege« bas Verpältniß jwifchen Dcutfcplanb unb ber schweif

reriioben patt?. ®a« ^atte feine ®rünbc, bie jept nicht mehr in ber ba*

maligcn ©tbeutung fortbeftehn, unb wenn ber Jürft oon ©ismarcf offen*

bergig genug ift, fich ba« '.Recht p Äenberung feiner Änfichten gemäß »er*

änterten Umftänben oorphepalten, fo werben bas anbere r'cutc auch thun

Hufen. gegenwärtig befteht eine offenbare Rebnli*feit, ober gerabep @e*
meinfamfeit $wif*en X)eutfchlanb unb ber Schweig in bem Sambfc ber fRegie*

nmgen unb Der altfatpolif*en ®emeinben mit bem Vapfttbum, welche« benn

au* bie beiben Vanbet, mehr als Italien, burch fortbauernbe Säfteriutg unb

iVtflucbung auäjeicpnet. Xas ift ber alte ©egenfap püf*en SRomaniSmuS
unt ÖieimariismuS, wie er fchon in ber erften '.Reformation bfr»»rbra*: in

teutf*lanb nimmt er aber noch fthärferc (Mcftalt an, theilS weil bie X>imen*

fronen bort überhaupt größer finb, theils weil eine weltliche ultramontane

harte! bei uns nicht in bem iDlaße unb Sinne befteht wie im beutfehen

Reiche. Das fatpolifche Volf wirb bei uns oon »iclen ®eiftli*en pm VJiber*

ftonb gegen bie ©unbeSreoifion bearbeitet, aber in ber ©unbesoerfammlung
iit biefe iRic&tung faum »ertreten ober fie wagt nicht, ihr .paupt unb ihre

stimme p orbeben, JJn ber ©eratbung unb tSbftimmung über bie fReli=

§ions*3lrtilcl haben bie nambafteften Vertreter ber fatpolif*en fiantone fich

für ©laubensfreipcit unb Staatshoheit, auch für weltliche Sioüftanbsregifter

mtb Freiheit bet ®pe, in faft überrafepenbet Seife ausgcfprochen, unb fie

rerbeblen auch fonft nicht, baß bie gefteigerten Slnmaßungen ber Sircpenfürften

ihnen fo unbequem werben, wie fie eS febon ben Verfahren waren. 3n
?eutf*lanb ift bie Jreunbfcbaft ber Staatsgewalt mit ber Wird» allplange

gepflegt worben, barum wirb jept au* bie Xrettnung hoppelt f*meräli* etn*

rfunben, unb jwar gilt bieS leiber au* »on bem ©erpältniß bcs Staate«

Utr proteftantif*eu Sircpe, bereu Verfaffuitg bort eben butdj ihren arifto*

iratifien Gparafter eine Stühe be« Xprones geblieben ift wie ber flbel unb

feine Sammet auf weltli*er Seite. ,pier, unb einjig hier, liegen ®rünbe
ftner bleibenben ®erf*iebenbeit jwifepen Xtautfcplanb unb ber S*wci£, benn

au* bie fortbauernbe Verweigerung »01t Xiäten für bie Äbgeorbneten pm
Reichstag betupf auf bem »ermeintli*en $ntereffe ber Srone, fiep lieber auf

Äriftofratie (fei es auep nur be« (Selbes, niept be« ©lute« ober ©runbbefipeS)

tls auf glei*mäßige wahrhafte Vertretung aller S*icpten be« Volfe« p ftüpen.

^wifepen bem beutf*en ©unbeSratp unb bem {iweijerifepen ©unbesratp

befteht freili* au* no* ein bebeutenber Unterfcpieb, ber abermals auf ben
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rein monardjifcben unb republtfanifeben ©efammtcbarafter beiber Öunbes»

ftaaten hinaus lauft; au* barf nicht vergeben bleiben, ba§ ein (Singelftaat

von fo wett überwiegenber ©röße wie 'ßreuffen innerhalb beS fchweiserifcben

SJunbeS nicht vorfontmt, eine Sterfdjiebcnbeit, bie nic^t nur bie Sergleidjbatfeit

ber beiben ©unbeSftaaten fonbem ben bunbesftaatlichen (S^arafter bes

beutfcben ^Reiches felbft in grage fteüt. ©ityig biefent Umftanb unb ber ge»

waltfamen ®ef*Ieunigung ber beutfcben ©inljeitsbeftrebungen burcb bie Kriege

von 1866 unb 70, ift es ju verbanfen, bajj TJeutfdjlanb in ber UmfiFation

bes iRechtes etwas vorangefcbritten ift, nacbbem es in ber Schöpfung bes

SunbeSftaateS überhaupt jmangig ^a^re jurücfgeölieben war. 55ie SJctfdjieben»

beiten unb Schwierigkeiten, bie innerhalb ber Scbweij in ©eftalt jroeier

Nationalitäten unb ©praßen fich ber fRechtSeinheit entgegenftellen, finb offen»

bat weit größer als etwa ber ©egenfab jroifcben 9iorb unb ©üb in T'eutfdj»

lanb, ber fdjon innerhalb ber beutfcben Schweig feine parallele ftnbet. ©o
bat bcnn ber oon ber „SBerftänbigungSfommiffion" gebraute SJorfcblag^i*

bei ber fcbwebcnben Oieoifion in Anfebung ber 'JiecbtSeinbeit »orerft auf bie

unmittelbar ben Skrfebr betreffenben Xfieile beS SivilrecbteS ju befcbränfen.

in ber ©unbesverfammlung AnFlang gefunben, unb auch bet fcbweiger 3?ol!s>

verein, ber jur JDuttbfcbung einer weitergebenben fRevifion gegrünbet worben

ift, b«t i« feiner lebten ®elegirtcnverfammlung erflärt, mit biefem 3ui?
e *

ftänbnij? für einmal ft* begnügen gu wollen. ®a ber befinitioe, jwiftben

ben beiben fRätben noch ju oeveinbarenbe ffiortlaut ber neuen Nerfaffung

in.'* nicht feftgeftellt ift, fo wäre eS voreilig, über bie Tragweite ber ein-

3elnen .pauptartifcl ft* näher auSjufpretben. ®ie noch fcbwebenben ©iffe»

rengen finb nicht mehr bebeutenb unb fo barf wohl au* ber Abftimntung

über ben ©efammtentwurf in beiben Oiätben ein günftigeS fJrognoftifon ge»

ftelit werben. ©aß bamit bie Annahme von Seiten beS Golfes noch nicht

gefiebert ift, wiffen wir von ber lebten Abftimmung bet! aber fic ift bc*
viel mabrf*einü*er als bamals, ba bie Stimmung im Allgemeinen fi* nicht

bloß abgefüblt fonbern auch abgeflärt bat. Senn bie Abftimmung nicht in

©lobe, fonbern gruppenweife ftattfinbet, fo bleibt ben ©ingelnen ihre Jrei»

beit gewahrt, währenb baS ©efammtrefultat wabrf*etnli* niebt viel anbers

auSfallen wirb.

Sir hoffen alfo, im nächften 5üeri*t non ber glüdfli* erfolgten An»

nähme bes Entwurfes unb non bem fiebern ©ewinn reben 311 burfen, ben

bie .pauptpartien beffelbcn für eine gebeihlichc ©ntwicflung unfers Staats»

wefenS verfprcchen. ^n^rcifcficn entbieten wir bem beutfehen Reiche, trov

Allem was uns von ihm trennt, unfere beften Sünfche für ähnliches Sohl'
ergeben unb für bas iBacbStbum freunblichen SBerftänbniffee von hüben unb

britben!

a o t i $.

Cntbrr s burqrriidjc (tl)f fttilirtiuna- — 3n Dcr -Sivung bes preu§if*cn

Abgeotbnetenhauies' vom 15. ©ecember bat ber 'hrebtger tHicbter (Sänger»

häufen) mit '.Hecht auSgefübrt, bafj bur* bie ßivilebe bie evangelifebe Kirche

auf feine ©eifc gefchäbigt werbe, iitbem er nachmieS, baß C-utber felbft auf

bem ©oben ber jetzigen ©efebesvorlage über bie Givilebe ftanb. T'iefen
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Racbweis «braute er bur<h ein längeres Gttat aus lütber’s „Sraubüdjlein".

Gs wirb bie tiefer interteffiren unb ift wabrjchetnlicb ben Reiften unbcfannt,

baß ber ftärPfte ©eroets für ifutbet’S Änficbt (bie Gbf fei cm bügcrlicbes

©ejdwft, treffen 3uftanbefommen feineSroegS burcb bic Trauung bebingt

werbe) in bes Reformators felbfteigener ©rapis »orliegt 3bnt n’aT &*e

gegcnfeirige Grflärung ber ©rautleute gegen einanber unb »er 3eugen, ba§

fie bie Gbe eingeben, bte Dauptfadje gut ©egrünbung einer teabven Gbe, bte

fachliche Stauung aber Siebenfache, (gleich mit jener Grflärung betrachtet

er bas ©aar als lUann unb grau, nicht erft mtt ber Srauung. Sanact;

bat er felbft gebanbelt. Sk Sftelanchtbon berichtet, lub Sutber ben 1 3. Qum
1525 Slbenbs, ohne feinen Jreunben »orber etwas baoon gejagt ju haben,

ben ©after ©ugenbagen, ben ©Mer Öucas Gtanadj, ben Recbtsgelcbrtcn Dr.

Äpel, unb ben ©robft Dr. $onaS gu fich unb fehlet in ihrer (Gegenwart bte

Gbe mit Gatbarina »on ©ora. Ser fwcbgettfdjmauS unb bie fachliche ©in»

fegnung erfolgte erft 14 Sage nachher. Schon aber »om 13. Qnm, bem

läge bes Gbeoerjpruchs an, betrachtet fich i'utber als einen ©bemann, unb

frrieht »on fich unb »on Gatbarina als Gbeleuten, unb oon ihrer ©be als

ron eittcr nun bereits wahren unb gefcbloffencn. Sies fiebt man aus ben

©riefen, in benen er feine jyreunbe gum §ocbgettmable auf ben britten Sag
nach ^fcbanil's einlabet. Sc fehteibt er unter bem 15. $unt 1825 an $0 »

bann ©rüljl unb Gaspar ©füllet: „So bJb ich auch nun aus ©egebren

meines lieben ©aters mich »erebltcht, unb um böfer ©fäuler willen, baß nicht

pexhinbert würbe, mit Gilt betgelegen, bin SiUenS auf Sienftag über acht

Sage eine flehte Jrenbc unb fpeimfabtt ju machen, — unb bitte, bajj ihr

ben Segen helft barüber fprechen". Sie »on i'utber felbft, fo wirb bte

Sache auch »on beffen gteunben betrachtet. 3onas fthreibt am 14. 3un '

an Spalatin: „Unfer I'utber bat geftern Gatbarina »on ©ora gebeiratbet.

3<b war habet unb fab ihn im Gbebett liegen". So auch ©felancbtbon

:

„Dr. ÜJfartinuS bat gebeiratbet. Sie (gäjtc gum Jjjwcbgeitfcbntaus finb auf

Sienftag nach 3°hann '5 gelaben".

@attg nach berfelben 2lnjicbt war ©felancbtbon in eigener ©erfon »er*

fahren. 21m 14. September 1520 fdjricb er »on fich: „icb habe bas ©fäbeben

geberrathet baS Su gefeben b>aft". Sie fircbliche Ginfegnung war aber erft

am 25. Roccmber. Sie ausführlichen ©elege gu bem (gejagten finben ficb

in ©retjchneiber’s tbeologifcbem (gutachten über bie ©ewiffenSebe beS (grafen

»on ©cntiiicf. i'eipgig 1844.

8 i 1 1 r a t u r.

Cbriftüm Hantel Rand) »on gjriebricb Gggers. Grjter ©anb.

©erlin. GarlSundfer. 1873.— Ser einmal bie (gejefciebte ber neueren beutfeben

ftunft einbringlicb unb wahrhaftig gugleich febreiben will, ber wirb ein ftapitel:

„bk preußische Äunft" überfchreiben müffen unb es wirb nicht bas Dürftigfte

unb fleinfte im ©uche fein. Unb ebenfo wirb bcr ©efchichtfcbreiber ©reujjens

nicht fäumen, unter ben 3eu3nrifen für ©reußeits beroorragenbe vebensfraft

unb feinen ©eruf für eine leitenbe Rolle ben Ginfluß angufübren, welchen

es auf bie Gntwicfelung unferer fünjtlerifcben ©tlbung übte. Sir
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gälten bis cot wenigen fahlen breifeig politifche ©emeinwefen unb barüber.

Unter ben dürften, welche benfelben oorfianben, gab es gar manche, beten

ftunftliebe reiche föchte trug, beren Berbienfte um bie Äunftpflege ebenio he*

grünbet wie anerfannt ftnb. 'Jiiemanbcm wirb es aber einfalien, bie '.Ratur

ber Begleitungen alter biefer dürften gut Künft anberS als perfönlicp gu

faffen. Sobalb iferc cReigung unb ihr guter ©ille (ich oerliert, feört auch

baS oon ihnen geleitete ©emeinwefen auf als .peimatf) ber ftunft gu gelten.

$11 ‘Preufeen allein würben bie grofeen Ihaten ber Äunft nicht auSfchltefelich

butch bie ©unft ber dürften beftimmt. ÜRan fann Jriebrich ben ©rofeen

feinen begeifterten ftteunb ber Deutfdjen Boefie nennen, unb auch bie nüch-

terne, ftreng gugefnöpfte 'Jiatur ^riebrich ©ilhelm’S III erjeheint wenig ge-

eignet, ben Kunftprotector gu fptelen. Dennoch ift griebrich bes ©rofeen

•Ramc mit bem PlufjchmHnge unfetet Literatur unauflöslich oerfnüpft unb

wirb währenb ber '.Regierung Jtiebrich ©ilhelm's III Berlin ein Borort

heimifchcr Hunft. in welchem SchinFel unb '.Hauch ben rechten Diaum für ihre

epochemachenbe ©irffainfeit finben. cRur ber lebenbige Staat, ber einen

nationalen Beruf erfüllt, ift auch ein ßulturftaat. Üln feinen Aufgaben er*

ftarft auch ber ©eift bes Äünftlers, fein ©efen burcpbrtngt auch beS leiteten

©ebanfeitfrcis, feine ©rofethaten erfüllen bie 'i'tjaittafie, feine Reiben, feine

Siege fjallen in ber pcrjönlichen ©mpfinbung wieber, feine gelben begeiftern

ben Sinn unb weefen bie Schöpfungsluft. Qn feinem Zünftler unfever Sage

ift Die bcfruchtenbc ©inwitfung eines grofeen Staatslcbens auf bie 'ff^antafie

fo fühlbar geworben, wie in (£f)riftian Daniel iRauch, lein Künftler hat

Breufeens SRuhm fo laut unb mächtig cerfünbet, wie biefer Slltmeifter unferer

©ilbhauerfchule. Bteufeens Stampf unb Sieg in ben ^Befreiungskriegen, im

.fjintergrunbe bie ©eftalt Jriebrich bes ©rofeen, bilbet ben Inhalt feinet

.fjauptwerfe. Seinen iRuf als Siiinftler begrünbet er burch bie Statue ber

Königin vuife, in welcher unfer Bolf bereinft, wenn bie Rapoleonifche ;geit

wirb gum 'iRptpuS geworben fein, gewife bas ccrflärtc Siitnbilb Des Diel*

bulbenbcn Deutfcfelanb fchauen wirb; am itbenb feines Vebens fchafft er bas

ftriebrichsbenfmal, unb feiert in ihm ben Einbruch Der grofeen tfeit für

Breufeen ; Dagwifcpen oerförpett er bie .pelben ber JreiheitSfriege, üölücher

unb feine ©enoffen unb haucht Der Victoria, biefer wahren ©öttin eines

Bolfes in Waffen, wicberholt neues Vcben ein. ällfo auch wenn er (ich gu

bem ibealen ©cftaltenfreife emporfchwingt, flingt bie patriotische SmpfinDung

an unb geftaltet fich bie Schöpfung gu einer weihecollen pulbigung für ben

Staat, in welchem fein ganges Dafein wurgelt.

lieber einen ARann, ber biefeS 3llleS gethan, nicht allein um feine be*

fonüere Jachfunft, fonbern auch um bie fpebung unfeteS nationalen Bewufet*

{eins jo grofee Berbicnftc fnh erworben hat, genaue Kunbe gu empfangen, ift

Doppelt erfreulich. ©ir beifeen bähet 'Jlauch'S Biographie, con ^-riebrtch

©ggers’ berufener .panb perfafet, ^crgtidi willfommen. llnfere JreuDe wirb

nur Dabnrch getrübt, bafe es Dem Berfaffer leiber nicht cergönnt war, fein

©erf gu ©nbe gu führen. ?luS bes cicl gu früh Beworbenen 'Rachlafe hat

bet Bruber ben erften Banb herausgegeben, welcher bis gum ijahre 1819,

gur ©rrichtung bet grofeen ©erfftätte SHauchs im l'agerhaufe, bem gegen»

wattigen '.Hauchmufeum, reicht, ^ebenfalls banfen wir es ^ricbrich ©ggers

über bie wichtigfte ^Jeit eines ÄünftlerlebenS, bie ©ntwicfelungsperiobe iRauch’S,

sie
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oollfomnten unterrichtet ju fein. Sorgfamcn 'Schritte? leitet er uns an ben

^ugenbjabren De? ÄünftlerS Darüber, er fchilbert feine Vehrgeit bei bent ©al-
bedfd>en pofbilbhauer Valentin unb fpätcr bei bent ©ilbfjauer Shriftian iHübl

in ßaffel unb führt uns bann nach ©rrlin, rno ÜHauch für ben oerftorbenen

©ruber, um ber Familie bic Stüßc iu erhalten, als ."poflafei eiturat. Der
Sünftler geht im Diener nicht unter, ^eben freien Äugenblirf iribmet er

feinen Stubien, er bejucht am Äbenb ben Äctfaal ber Äfabemie, er bijrt bie

i'orlefungen oon ptrt, Stambach unb 'JKoriß, ja er fcfjlägt „feine Serfftätte

fo ju fagen im ©orgimmer ber Königin auf, wo er mobellirt, mährenb ftch

bic Äoüegen bie 3eit mit Sartenfpiel oertreiben." Äuf bie Vänge freilich

lieg ficb biefes feltfame Doppelleben nicht ertragen. Da? tonnte Stauch nicht

abnen, baß bie augenblicfliehe Äbfehr oon feinem ©eritfe ben Äusgangspunft

feine? fünftlerifchen Stuhmes bilben, baß bie täglich roieberfeßrenbe (Belegen*

heit, bie ^üge unb bas ßblbe ffiefen ber Königin ju betrachten unb bem ©e»

bächnuß einjupragen, ihm fo große Dienfte bei feinem erften pauptmerfe

leiften werbe. Sr empfanb es als eine Srlöfung, als ihm enblich

bie Sntlaffung aus bem pofbienfte gemährt mürbe, ©(eich barauf

ergreift er ben SBanberftab unb jief)t nach Stom, mo ber ©erfehr mit

JBilhelnt oon pumbolbt in feine gange Spiftenj entfeheibenb eingriff.

©is in fein ©reifenalter beroahrte ;Kauch ber pumbolbt’fchcn g-amilie

banfbare ©ietät. Stic fehlte et an Älejänber'S ©eburtstage (14. Sep»

tember) unter ben ©ratulanten unb mar er zufällig oon ©erlin abmefenb,

fo brachte bo<h ein ^erjltdheö Schreiben feine ©lüdmünfche. ÄuS Sarlsbab

fchrieb er (11. Scptbr. 1855): „SS mar bas ^aljr 1805, alfo fünf ooUe

Decennien, als mit baS ©lud ;\hret unb ber ^hr -9en ©efanntfdjaft gu Xheil

mürbe, ber Änfang meiner Laufbahn, bie mit bem befdjüßenben unb ent«

toidelnben Sinfluß biefer 'Jtähe meine l'ebenSftellung begrünbete". Äußer bem
©rabbenfmale für bie ftönigin Vuife, bas er 1811 befteflt erhielt, roaren es

corjugsmeife nur ©üften, in welchen er feine Stünftlerfraft geigen tonnte.

,.ÄuS Vonbon", fchrieb er 1850 an Älej. o. .pumbolbt, „ift mir bie Äon«

furreng»Sinlabung gum Denfmal Wellingtons für bic ©aulsfirchc, roogu

500,000 g-rancS auSgefeßt finb, für bie Sfigge 500 liv. sterling! ©iergig Qahre

jünger felpr füß!" 3n jenen febmeren feiten aber, roie hätte gumal ein beut»

fcher ©ilbhauer mit großen Aufgaben bebacht merben tonnen! SS mußten erft

bie ^reiheitsfriege gefdjlagen fein, um ber monumentalen ‘Plaftif in Deutfch»

lonb eine peitnat gu bereiten. Das Äapitel, melches ;Kauch’S Veben in fRom
unb feine Stimmungen roähtenb ber ©efreiungsfriege fchilbert, gehört megen

beS reichen unb theilrceife neuen Inhalts nicht allein gu ben angiehenbften,

t'onbem auch michtigften beS ©uches. Srft menn man lieft, mit welchem

Atuereifer er im ©eifte bei bem fiampfe mar, mie erfüllt oon ben Schlacht»

berichten unb begeiftert oon ben Siegen, begreift man, mie fid} in ißm ber

Sulttis für bie pelben ber JreiheitStriege aufbauen tonnte, bem er in feinen

©erfen einen fo mächtigen ÄuSbrud gab. Äuch bie rein fünftlerifchen Sei«

ten :Rauch‘S merben oon Sggers’ oortrefflich analofirt unb in einem fein

abgerunbeten ©ilbe miebergegeben.

Sin Umftanb allein wirb manchen Vefer befremben, bie oerhältnißmäßig

geringe Ausbeute aus bem boch fo reichen ©rieftoechfcl föaudj’S. pier mag
toohl bie Sigenthümlichfeit ber tHauch’fchen Schreibrceife ben fparfamen ©e»
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brauch angcratben haben. ifiauch liebte es, 'Präpofitionen uttb ilerba in bex

jveber ftetfen ju laffen unt bie einzelnen ©äpe ju oerfebränfen, rooburch bet

Sinn nicht feiten »erfcbleicrt roirb. ©ir geben aus bem ungebrueften ©rief-

roechfel mit 311. o. fpumbolbt, aus meinem mir febon früher einjelne ©teilen

auSgeboben haben, jroei längere groben, bie für bie (frfenntniß bes IRaucb’jcbcn

ßbarafterS nidft ohne ©cbeutung finb. 'Cie eine jtigt bie neiblofe Änerfen»

nung ber franjöfifiben fiunft. ©r fdjreibt an ^»umbclbt 20. £(an. 1856: „Äußer

bem großen !Jntfreffe am 3»boIt ber mir oon $bnen t>cci^Dere^rteftcr

grreunb mitgetl)eiltcn franaöfifchen ©lätter berounbere ich bie Äufmerffamfeit,

womit ©ic biefelben lefen unb genießenb baraus bes artiftifchen ClfeilS burch

geiftreidje 'JJetigen noch mehr beroorbeben. ©o roirb 3 . ©. ‘Papa Oaoib ,’,um

erften .fperos ber neuem üßalerei unb giebt ber ©eit fie roieber, bie boefj fo»

halb roieber oerlaffen mürbe um beitem in Jarb unb gorm mie fRdfael

unb bie 'Jiatur fie uns ewig bewahren roirb, granfreicb feit 5tani * bie

einzig ptaftifebe ftunftriebtung in ber ©dt für bie Jfunft roie für bie ^n»
buftrie ©erfftatt auSnaf)märoeife fiefe allein ftreng gehalten bat, Italien fiep

brat? in Ofacbabmung ber Vorgänger b*e^- unb Ccutfcblanb alierbingS bis

beute nur fantafirte, Äönig l'ubroig jebotö bieß 3u benupen wußte unb mo»
numentale ÜRalerci fcfmf, aber feine allgemein praftifebe für baS ©emacb unb

ben bauSlicben ©alen, roosu fich granfrc'tö immer ftünftler erjog biefe ben

©änben ber gatten gebilbeten ©clt anbieten 3U Kinnen, ebenfo feine fünft-

reiche Haute lize als in Ärraß folche aufbörten, :c. $u allem roar unb ift

in ber frangiififc&fn Schule bie praftifebe ^eicpnenlebre, baß autb feine an»

bere ‘Penbule bie ©tunben in ben entfernteren ©elttbeilen fchlägt, bie nicht

in 'Paris in Jranfreicb in oergolbetcr ©ronje gemacht roäre".

"Oie anbtre 'Probe befipt ein noch größeres ^ntereffe. fHaucb batte bie

©üfte bcS 'ßräiibentcn fjillmcre in iDcarmor auSgefübrt unb bei pumbolbt

angefragt, ob ber preis oon 100 griebricbsb'or roobl angemeffen roäre. * Äuf
bie 'Ufabnung beS jtfreunbcS, biefe fei boeb eine gar 3U bcfcbcibcne g-orberung,

antroortete er (20. Äuguft 1856): „£{bre ©emerfung, baß 100 Jriebrtcbs-

bor fein angcmeffeneS Honorar für eine hxnftgcrechte ÄuSfübrung einet

©farmorbüftc fei, fann icb in biefer ©C3iebung bestimmen, ba aber bei uns
bie 2Harmorbüfte baS einzige .pülfsmittel feit 50 fahren geworben, bas

.fpanbgefchicf ber ©ilbbaucr 3U erhalten, fo ift babin getrachtet biefeS Hono-
rar nie 3U cr^iifjcn oielmebr auch ju 300 Chalet als gangbaren 'Preis an»

junebmen, unb haben bie große ©cuugtbuung, baß nach Curchfübrung mög-
licbftcr .punbtbütigfeit bcS SönigS großartige Aufgabe acht SDfarmorroerfe

welche bie ©cbloßbrücfe jieren bi« am Crt 3ugleicb in ©farmor ^crgcftcllt

roerben fonnten, roie folcbe auch gleich roürbigen nicht anberSroo auSgefübrt

roorben finb, auch in lepter ©ejiebung im guten Stol ber Ärbeit gleich^

ftefeen“. ©ebt nicht aus biefen ©orten ber echte altpreußifche (Keift, bet

nur fnappc ©littcl für feine großen Aufgaben bereit batte unb ber es bo<h

fo erfolgreich oerftanb, nicht allein mit jenen fjauS3ubaltcn, fonbem auch biefe

3U erreichen? Änton Springer.

•Zußgegtben: 2. üanuat 1874. — Snantwortlichtt Ätbactent: Stiftet) 3)eot. —
Settag oon ©. fnrjel in Peipjig. — $ruct oon ö*. Seufcfce in Dcipjig.
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S-ett einet iReibe oon ^a§ren fiat bte gef<bi<btli<b« gorfdjung auf bent

©ebtet ber Ättbiteftur unb ftunftinbuftrie fidt mit ©otliebe bet 3eit bet

Senoiffance jugewenbet, unb übet feine nädjften 3roe(fe hinaus ift biefes

Srubiunt bereits non bol)« praftifeber ©ebcutung füt bie heutige ©aufunft

irte für bie gefammte Äunft im §anbroetf geworben. Säten in fttanfteidf,

gnglanb unb Italien bafüt eine fReilje oon ©erarbeiten in größeren 'Auf'

nahmen unb ©ublilationen oon üJionumenten oorfianben, fo fehlt es in

reutfdjtanb nodf ganj batan, unb bie eben erfc^ienene (Mejcbicfite bet beutfcfien

Senaiffance oon l'übfe bat babet bas bof)e ©erbienft, fjier ba^nbtecbenb ge*

wefen ju fein, äbet getabe weil fie bie etfte größere Arbeit auf biefetn

Gebiet ift, fann fie audj erft bas üJfatetial tjetbeifefjaffert, bie weitere £utcb*

arbeitung beffclben mu§ fpäteren feiten eotbebaltcn werben, fpier ift bet

©unft, wo bet ftadmtann ein teiges f$elb füt feine SirffamFeit finbet, fiiet

finb intereffante fragen in gütle oorbanben, auf bie uns fegt bie Antwort

ned; fehlt. 2Jiit bet SRenaiffanee aber fcblofj bis oor Shtrjem bie gotfebung

weift ab. '3iur in wenigen octeinjeltcn gälten würbe auch bie fpätere 3eit

in ben SreiS bet ©etraebtung gejogen, unb begeidjnenb genug, wo bieS in

anffenfcbaftlidjer Seife ftattfanb, ba gefdfab es bodj nur als einjelncs fiapitcl

innerhalb eines größeren (Sangen: fo bie eintägigen ©teilen in ©emperS

großem Serf, bann bie G^arafteriftif, bie ©urdf^arbt in feinem ßicetone oom

ttalienifcben ©atorfftil giebt, enblicf) ein Äuffafc oon Springet übet baS

&OCCCO in granfreicb, bet bem et jeboeb mehr bie ©egrünbung biefet fiunft*

ritptung aus ben allgemeinen Äulturoerfjältniffen als eine eingel)cnbc Scbtl*

betung ihrer ftiliftifcfcn ©gentbümlidjFeiten im Äuge batte. — $>em beutfcbcit

©atocfftil in bet Slrdjtteftut wibmete gum erften 3JZale $ufti (Sinfetmann,

©anb I) in feinet ©djilbetung ©reSbenS, wie es unter bet Regierung

Äuguft II. unb III. geworben, eine Furge aber äuferft glürflidje ©eurtbeilung.

£a trat oot etwa einem $abre bet leibet feitbem fo plöfjlitb ecrftovbene

Älbert oon 3flbn tttit einem Äuffafce in ßüfcow’S 3 £,itftb«ft für bilbenbe

fiunfi (Jahrgang 1873 97r. 1 unb 2) b«t>or, bet infofern epo^emacbenb

fein wirb, als alle lünftigen arbeiten auf bie gunt erften SKale bi« fo tm'

5m neura HM. I. *
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gefjenb unb fc^arf fijirtc Trennung bei einzelnen ©tilriStungeti innerhalb

ber fogenanntcn ©erfallsjeit jurüefgeheu müffen. 3ugleiS hat er enblitft ber

babolonifSen ©praSoerwirrung ein ©nbe gemadbt unb ben bisher fo »ielfacb

irvtfjümticfj gebrausten ©egriffen: ©arprf, ÜHococo unb $opf enbliS einmal

gatift beftiuimt mnfSriebene ©orftellungen ju ©ruttbc gelegt. '-13on ben fo

gewonnenen ©efiStSpunften au» unternahm 3ah» fobann eine SPürbiguitg

ber baupfätblicbfien ÜreSbener ©nuten.

T'a nun für biefe 'Perioben in ®eutfStanb mit ocrfSioinbcnb wenigen

Ausnahmen nur gelegeittliS entftanbene alte StiSe ober moberne Photo»

graphien bent ©fange! an arSiteftonifSert Publifationen ju .pülfe fommeit

unb abgefehen oou 3<ihn* meiftcr^after Arbeit genauere gorfSungen nodj

gan
,5 fehlen, fo werben monographifS* ©Silberungen einjelner proointen

ober 3-ürftenfipc — benn an bie (Hefibenjen ber t'anbeö^erren fnüpft fiS in

jener ßcit bie in ben .jpofbienft getretene fiuitft — wiüfommene ©eiträge

für ben ju gewinuenben ©efammtüberblicf fein, ©S gilt unter oielem ffiuft

aufjuräumen; ber überfS'uängliSe Scfalpatriotismus fo gut wie bas weg»

werfenbe ©efamntturtljeü über eine „in ©erfall gerätsene" ftunft finb glciS

fern ju galten, um einer ruhigen ffiurbigung bcs SßerthfS ober Unwertes

ber ©Söpfungcn jener 'Perioben 'Plap ju maSen. Senn iS es in bem folgen»

ben unternehme, bie Stellung einiger ©erliner nub PotSbamer profanarebi»

tcfturcu*) be» fiebjehnten unb aStgeljnten Qahrhunberts sut allgemeinen

ÄunftgefSiSte gu fSilbcrn, fo mujj iS oon uorn herein barauf tjimuetfert,

bafs, fo fein man eg bisweilen aus an unb für fiS lobenswerten ©eweg»

grünben oerfuSt hat, ootn ©lüljen ber fünfte am brattbenburgifSen unb

preußifSen §ofc ju reben, bieg für bie frühere 3eit boS immer nur in be*

bingter Sßeife wahr ift, iitbem irgeitb welSer ©influß auf bie ©cfammtent»

wicfelung ber oaterlänbifSen ftiinft oou hier aus oor ©Sinfel nie geübt

worben ift. ©ielmehr ocrbaltcn fiS beibe Stabte rein receptio, unb uoeb mehr

als ba-3: fie erheben fiS nur in wenigen freitiS glaitjenben Ausnahmen auf

bie §öhe bc§ gleiSicitigcn ftunftfSaffenS in anberen (Mauen J'cutjSlanbs.

9Bie eine VanbfSaft burS eine leiSt gefärbte ©rille bctraStet, in allen

Pofalfarben ber (Megcnftänbe oou bereit urfprüngliSer Qfntenfität »erliert, ba

biefelben fämmtliS in etwas naS ber ftarbe bcs (MlafeS h*n gebroSen werben,

fo ergeht es äfjnliS ber ArSiteftur bei ihrem Ueberfiebefn in bie fanbig

flaSen Ufer ber Spree unb £>aoel. £ie oerfSicbeiten ©tile büßen oon ihrer

frifSen ©igenart ein. Unb wie man an bem SOfärfcr im allgemeinen mehr

praftifS flarcn ©erftanb als geniale ©S'ouugfraft unb i'eiStlebigfeit rühmt'

*) 3iiv t>ic eigentliche 'BaugcfdiidUe ocrtocife id) hier ein fiir alle ÜJiat auf Seit*

mann: 5Die üaugcfdüdite 'Berlins 1872, rcctdicS Seit ren ÄnbgangSpuntt für hie fot»

genbe Stubic bi (bet.
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fo erft6fint auch in bem fünftlerifchen li^avacter Der Ärchiteftur als burch»

ßcfcntn ©runbgug eine gewiffe nüchterne ©erftänbigfeit. Die italienifcbe

iöarccffunft oerliert oon bem „fottwährenben g’ortiffimo ihrer ßompofitions*

weife", bie frangofifche oon ihrem mafeftätifcben üReicbthum ltnb bcv eleganten

flepräfentation. Das 'Jtococo büßt ein 001t bem gierigen Schwünge feiner

rinien, con feiner fofetten ökagie. Fehlte bod) auch am Söerliner .pofe fo

gang bas 'Jiegiment ber Damen: ja nttfct einmal bie Königin ftanb als ber

glangenbe 'Diittelpunft bes gefelligen .poflebenS ba
f
um ben bie Deforateure

^ leicht gefchürgten ©robufte ihrer Sunftfertigfeit Ratten ausbreiten fönnen.

ßnblicb oerliert auch ber $opf wn ben 'JJionftrcfitäteu feiner mifjocrftan»

Jenen Slafficität, wie anbererfeits bie gragiöfe «eichtigfeit ber Zeichnung

eines SRanfon unb Salembier hier nicht erreicht wirb. Die Äufmerffamfeit

nnb bas bklb ber poheugollcrfcheti dürften war in ben meiftett feiten burch

anbere mehr oora (ikfammtwohl bes «anbes geforberte Dinge in Änfpruch

genommen, als bajj fie fich ben Vujus eines weithin glängenbett Munft»

mäcenats gewähren tonnten, wie wir es etwa ant .pefe Otubolpf) II. ober

ber beiben fächfifdieit 'Äuguft fehen. Dagu fomrnt, baß ber Sinn für formale

Schönheit bei bem iDdärfer bis in unfere Dage hinein nur wenig entwicfelt

war. ^n ©egug auf biefeu lefetereu ^Junft muß es charafteriftifch erfebeinen,

baß fief» in Diicolais langen ©ergetchniffen oon Münftlem, bie in ©erlin unb

Üetsbam tljätig gewefett, oer^ältnißmäßig fo wenige einheimifche Strafte he*

finben.

Die tKenaiffance tritt in ©erlin mit ber oon ©aspar Dheiü geleiteten

llmnxmblung bet alten ©urg gu tSoün in einen offenen ©alaftbau unter

Joachim II. auf. Dh( ife’ .perfunft ift unbefannt wie iebe ülusfunft gebenbe

JRacfcricbt über fein «eben unb Stubium fehlt. Einige feljt feltene unb ba»

bei recht bürftige Äbbilbungen geben hfut allein eine ©orftellung ooit bem

fefcon am ©rtbe bes fiehgeljnten Qahrhnnberts wieber burch Schlüter per»

mserten ©au. Danach geigte bie .pauptfaffabe gegen ben Scfjloöplah hin*

aus einen burch feine Fünfter unterbrochenen Unterbau mit ftarl betonten

Cuaberfugcn : barüber erhoben fich brei ®ef<hoffe; ©lanbfauten trennten bie

einjelnen Jenfter; gwifchen ben Stocfwerfen gogen fich breite oruamentirte

Ariefe hin; Schnecfengiebef unb h<>hc ‘©c^ornfteinc wuchfen aus bem [teilen

ta<h auf. ?ln beiben ©efen befanben fich runbe. ©riet, bie im erften Steel

auf ftragfteitten auffepten unb oben in einer offenen Voggia ettbeten. ^wei

große ÜJiittelportale bilbeten ben ©tngang; über benfelben fprangeit ©a Hotte

um ffulpturen-gefchmürften ©aluftraben Ijetoor. ©on ben .poffeiten toiffen

wir noch weniger, tpier leiteten gwei Freitreppen ins erfte Stoefwerf, oon

wc aus ein Sutchbtochener äöenbeüreppenthnrm bis über bas Dach hinaus

führte unb in einem Slltan enbigte. ©in am oberen Stoct bes $ebäubeS
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hinlaufenber offener ©ang trug t>ie bemalten Statuen bes Äurfürften bes

Weites in ©anbftein. Oie gepaarten fünfter waren fpätgothifcf) profilirt

unb in ber befannten ©pifebogenform mit conoepen ©cfjenfeln (Vorhang

bögen) übetbeeft, wie fie im 16. ^abr^unbert häufig finb. Oie Ausführung

war in ^upbau für bie flächen, in ©anbftein für bie profilirten ©lieber.

Innern nahm ein großer ©aal bas obere ©efchofe ein. — ©o überaus

bürftig aud) biefe ©efchreibung ift, fie läßt bo* erfennen, baß wir es piet

mit einem jener luftigen fröhlichen griiljrenaiffancebuuten gu tl)un haben,

bei benen bie greube am reichen Ornament wenigftens ebenfo fehr bas

djarafteriftifebe ift als bie ©erwenbung ber giemlidj unoerftanbenen antifen

formen. 3Wfi Oetailftücfe finb jiemlief» bas emsige heut noch Erhaltene;

fie ntüffen baher, foweit cs möglich aus fo wenigen Dienen auf bas gange

gu fchließen, gur (S^arafteriftif bes Stiles bienen. ©S ift bieS einmal ber bei

einem iReftauratiouSbau unferer ^eit bloßgelegte loggienartige Abfchluß eines

SDiauerthurmeS bes älteften ©urgbaues (1442—52) mit feinen fanbetaber*

artigen ©äulen unb reifem bie gange Außenfeite bebeefenben Ornament.

t'eptereS war polncbrom behanbelt. Oie Zeichnung biefes fReftes, auch ^>e grobe

Art ber Ausführung entfpricfct gang ben gleichseitigen SBerfett in Diorbbeutfch*

lanb. ©in weiterer SReft unb gwar beS inneren ift eine ©ogeneinrahmung

gleichfalls aus ©anbftein, bie fid> bon bem großen ©aal gegen ben füböft«

liehen runben ©rfer öffnete. Oie gwei ben ©ogen tragenbeit fMlaftcr finb

reich mit Üianfenwerl unb DRcbaillonS gegiert, ebenfo bie ^wictef. Oie Aus»

führung ift forgfältiger, bas Dtelief — bem ^intern entfprechenb — mä»

feiger als bei jenem erften ©tücf. 3'ta3cn wir nun nach ber .fterfunft biefes

©tiles, fo weifen befanntlich gahlreicbe SDJotioe ber norbbeutfehen ©auten

jener $eit in Ie^ter Cinie nach granfreich, fo bie ©chornfteine unb aus«

fprtngenben ©iebel, welche bie Oächer fehmüefen, bie ftarfe ©etonung ber

runben ©cfetter
,

ber butchbrochcne Söenbelftieg u. a. nt.; unb bie manich*

fachen ©cgiehungen ber proteftaittifchen gürften gunt frangöfifchett Stönigshofe

machen eine ©eeinfluffung bes immer etwas langfamer fich entwicfelnben

Oftens »on borther leicht oerftönblich. llebrigens ift bie ©ruubrißbispofttioit

bes langgegogenen DiechtccfeS mit ben beiben Gcfertern, bie halb oon unten

an auffteigen, balb erft im erften ©toefwetf herausfpriitgcn, vielen beutfehett

Dienaiffancebauteit eigen, roährenb bie .pofanlage mit ihrem ©enbelftieg in ber

SDiitte, gu bem bis ins erfte ©efehoß eine greitrtppe hinanführt, mit ihrer

oberen offenen ©aleric unb ben gefuppclten fjenftern, cnblich fogar bie An«

läge eines großen Saales, ber bas gange ©toefmerf einnimmt, fo äugen*

fcpeinlich an bie circa 1532 bis 1544 entftanbenen iO^etlc bes ©djloffes

oon lorgau erinnert, bafe faum ein Zweifel fein Fann, Ofjeife hJ be

biefen ©au gefannt unb au ihm ftubirt. ©elbft bie Abmeffungen bei«
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ber @ebäube jetten eine, wenn jufäUitje, benn höchft übcrrafchcnbe Uebet*

e inftimmuug.

©alb nach .Kaspar £f)ei§ beginnt füt ©ranbenburg bie ©ertobe, in ber

italienifche fcrdmeften an ber Sptfcc ber ©authätigfeit bet gürften flehen,

ilncb übet bie ©ebeutung, welche biefe ©Jänner auf bie ©nttoicfelung bes

beutfeben Äunftdjarafters gewonnen, fehlt es bisset an Arbeiten. Oft ift

ibr Sinffuß eher läljmenb als förbernb für bie Äunft im eigentlichen Sinne

geraefen, oon ber fte überhaupt nicht feiten herjlich wenig oerftanben. Sie

waren eben ÄriegSingenieure, ©Jänner ber SBiffenfdjaft, bie bie neue italienifche

©aftionärbefeftigung in Deutfchlanb oerbreiteten, oft tüchtige ®enie* unb

Ärtillerieoffijiere, bie im Stiege ihren ÜanbeSherrn ebenfo wichtig waren als

butcb ihre ©auten im gerieben, $m beften gaüe finb es gefchicfte De<h*

nifer: Sünftler oon ©ebeutung finben fief» wenigftens am ©ranbenburger

|>ofe unter ihnen nicht . Den Steigen eröffnet ber ©enejianer granceSco

Sbiaramela (1562), bem fchon 16 ^abrt fpäter ber berühmtefte oon allen

StochuS öuerini @raf i'onar aus bem glorentinifchen gebürtig folgte. $u'

nächft fein ©rafentifel, bann bie mannigfachen ©erbienfte im Reifee, bie er

ftcb um granfreich unb fpäter um mehrere beutfehe dürften erworben, gaben

biefem ©Jann auch als Slrchiteft unter feinen ^eitgenoffen eine höhnte ©e*

beutung als irgenb einer feiner ßanbsleute fie in Deutfdjlanb erreicht. iüic

wmh man ihn hielt, geht am flarfteit aus ben uns überlieferten Summen
feiner ©efolbungen unb ©enfionen hrroor, bie er ju gleicher $eit bejog.

©en ©ranbenburg, wohin er julefct fam unb wo er fich feftfe^te ,
erhielt

er 1200 Scaler ©ehalt nebft höchft beträchtlichen Siaturallieferuugen für

feinen .fwuShalt, in bem allein acht Wiener auf Soften beS $)ofeS gefleibet

würben. Daju Fam fpäter eine Dotation oon 30,000 SC^alern. Surfach*

fen jahlte ihm eine lebenslängliche ©enfion oon 500, ©falg*3weibrücfcn, «n*

halt unb Reffen oon je 300 !Xh<rlern. Diefer gan3 auSnal)mSweifen Stel*

lang entfprechen jeboch bie fiinftlerifchen feiftungen i'pnars in feiner ©Seife.

3war ift fein eigener ©alaft in Spanbau heut umgebaut, allein am ©er*

linet Schloß rühren einzelne noch erhaltene ©ebaube oon ihm her, befonbers

bas Quergcbäube, welches bie beiben großen £wfc trennt. Diefer ©au nun,

ber etwa ein halbes gafjrhunbert nach £he’§' großem ©alaft errichtet wor*

ben (1597 beenbet), jeigt hoch in fünftlerifcher ^infidjt faum einen gort*

febritt. Oiatürltch ift bie ÜHenaiffance je^t reifer entwicfelt; wie beim höchft

wahtfcbeinlich in oielen ©rooinjen, namentlich aber in ber ©Jarl bem ®>n*

flu§ ber Italiener überhaupt bas ©erbrängen ber üppig reichen beutfehen

grührenaiffance jujufchreiben ift, ohne baß fte eS immer ocrftanbeit hätten,

in ber SHeaction bagegen bie geläuterten gormen ber £ro<hrenaiffance an bie

Stelle ju fe^en, wie bies an anberen Orten gefthab. ©Jan ging im großen
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(Ganzen oon ber fpielenben Äunftfreubigfeit ju einer nüchternen (Einfachheit

über. ©o finb auch hier bie &affaben gänzlich fchmurfloS, nur bie fyenfter

unb I^ürpfcften profilirt, unb zwar fönnen beibc bie allerlegten Diadjwehen

ber ®ctf)if noch immer nicht oerroinben. fie ijalbrunben X^iiren finb aufev*

geioöhnlich niobrig, bie Jenfter gepaart unb nur burch einen ©anbfteütbalfen

im Aeufjcren getrennt, im Qnnern als eins befjanbett. dagegen jeigt fid)

für ben ^nnenbau eine conftruftioc 'Steuerung oon ©ebeutung, nämlich bie

oeränberte Anlage ber Ireppe. Ihe *B hatte noch, wie mir gefehen, bie mit»

telalterliche runbe ©pinbcltreppc beibefjalten
;

freilich etwas bequemer, als in

ber früheren 3eit, reicher in ber feforation, bem (Gebauten nach aber ganz

gleichu?erthig mit ben alten Ireppenthürmen ber ©etljif. ©ei Vpnat nun

finben wir bas erfte rechtrotnfligc freppeithaus. Auffteigenbe flache Ion»

nengemötbe bilben in ben geraben Saufen, flache Kreuzgewölbe in ben ©o*

heften bie hofjc ferfe. liefe Ijeut ftarf burch Sinbauteii beeinträchtigte An»

läge war in ihrer ;$eit eine lonftructio feineSwegS zu iiberfehenbe Innungen»

fdjaft, unb in ©erlin, foweit es fich heut »erfolgen läßt, bie erfte moberne

Ireppe. Die (Valerie bes britten ©torfwertes ift nur eine {yortfefeung ber

coit IfjeiÜ an feinem ©au angebrachten. Der legte Italiener von ©ebcu»

tung ift ber ©iemontefe gilippo ba C£l)iefe, geft. 1673 als (Generalquartier»

mciftet ber Armee.

g'iir bie ©ntwirfelung ber Ardjiteftur im proteftantifchen Sterben ift es

wichtig gewefen, baß bie fünftlerifche .perrfdjaft ber Italiener bort nur etwa

ein Qaljrhunbert gewährt hat — für ©etlin innerhalb ber äujjerfteti (Gren*

Seit ron 1562 bis 1673, wenn man in folgen fingen überhaupt fefte

fahlen aufftellen will —
,
wäfjrenb fie in ben fatholifchen vanbern burch bie

(Gegenreformation unb ben brei&igjährigen Krieg erft recht befeftigt würbe, ^m
Olorben traten etwa feit 1640 in golge ber politifchen unb religiöfen

©erhältniffe an oieten Orten bie 'Jtiebertänbcr an bie ©teile ber Italiener,

unb für bie ©erlin»©otsbamer Architeftur wenigftenS finb biefclben oon hohem

(Sinflufj geworben.

fie ©erbinbung jwifcheu ber norboftbeutfeheu liefebenc unb ben Diicber»

lanben ift eine fehr alte. Abler führt auf foldje (sinflüffe bie (Sntftehuug

bes $iegelbaues in ber Söfarf um bie ©litte bes 12. ^ah^w'berts jurürf.

22 mn auch bie fyrage: wer in biefem g-alle ben entfeheibenben ©influjj

geübt, bie Otieberlanbe ober fänentarf — noch nicht entjehieben ift, fo zeigen

hoch bie nieberlänbifdjen Kolonien inmitten ber ehemaligen ©laoenlänbet

unzweifelhaft, bag in jenen feiten fchon ein birefter unb wichtiger (Ginflug

oon bortlfer auf unfere Kultur geübt worben ift. — fer erfte nieberlän»

bijehe Arrfiiteft in ber 3**1 ber Oienaiffance nun war, foweit unfere Cuel»

len reichen, $afob £>oltuin oon felft (1585), oon bem freilich wenig mehr
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als ber iKume befannt ift. Stellt et am Stluffe bes 16. ^aßrhunberts

noch pereinjelt ba, fo ift bafür bas ^af>r{)un£>evt com iRegierungSantritte

bes großen Kurfürften bis jum lobe griebrit 'Bilhelm I. untfo mehr un»

tfT ßollaubifchem Ginfluß.

Dian ^at bisher in ber ©arocfartiteltur bie italienifte Diichtung un»

terfchiebeit, beren Anfänge bis in einzelne ©autett SWitelangeloS ^trtaitfreicbcn

unb bie in ©orromini unb ©0330 ißre Triumphe feiert; jmeitenS ben

rranjöfifcben ©alaftftil, wie er fit an ben Stopfungen tfubroig XIV. heraus»

gebilbet, unb enblicb bie belüfte ©ehanblungsweife, ben fogennnnten ^efuiteit*

ftil. Sieben ber maßlojen ©erwilberung beS äfthetiften GmpfinbenS nun, bie

btefe Stilrittung Fenngeichnet, einer ©erwilberung, tote fie nur aus bem all-

gemeinen geiftigen ©anferott am «Scfcluffe bes großen Krieges 3u erflären

ift. unb bie als grutt itatienifefeen GinfluffeS faft ausftließluh an ben Kirchen

ber fatfioltfcfe gebliebenen Räuber auftritt, gef)t, wie fdjon igahn ßeroorge»

hohen, im nörblichen 3>eutftlanb unfcfieinbar, wenig reich in ben Kitnftfor»

men, bisweilen nüchtern unb fteif, bie hollänbiftc Düttling einher. 3>aS

beichetbene Ausfehen ihrer Serie erflärt es, baß man fie bisher als ton»

angehenbeS Glement in ber ©augef(bitte toenig anerfaunt f»at ; bie golgegeit

wirb ihr barin geretter werben. $e mehr man fit eingeffenb mit ben

einzelnen beutften ©auteit beftäftigen wirb, befto mehr muß man auf bie

©egiebungen berfelben gu hollänbiften SReiftern unb Architefturen aufmerf»

fam werben. Qn ©erlin unb ©otsbam finb nitt nur gange Stabtthcile

unb eine tRcihe oon Kitten burtweg unter mebcrlänbiftem Ginfluß ge»

haut, fenbern ein großer 2teil ber ©aunteifter unb felbft eine SDfenge £anb»

werfet Famen oon gwllanb. 'T'as ©olFsbewußtfeitt fühlte fit babei oon

iirfen ükrfen unb SDFünttern fo fompathift berührt, baß ihr Ginfluß bis

auf Schinfel, namentlit in ben ©ürgerhäufern unb hier toieber bis auf bie

Ginrichtung oon Stube unb Kammer natgewirft hat.

I'er breißigjährige Krieg hatte in ©erlin für alles was mit ber Kuttft

ober bem Kunfthanbwerf jufammenhing oon ®runb aus jerftörenb gewirft;

auch auf biefem Webiet mußte Kurfürft griebrit ©Jilljelm fein ©olf ju

neuem rieben ergießen. ©Jte ber Süben oon T'eutftlanb in ähnliten gellen

faft naturgemäß feine ©liefe nat Italien, ber SBeften nat ©atis gerittet

haben würbe, fo ber große .pohenjoller nat ben SRieberlanben. Tiefen hatte

er ben heften feiner Grgiehung 311 banfen, unb in feinen Neigungen

oerriethen fit not bis in bie lebten ^aßre bie Slnftauungen, bie er wäfjrenb

eines oierjäfjrigen Aufenthaltes in £wllanb gewonnen. Seine (Metnahlin

touife fpenriette war eine Üotter bes GrbftatthalterS griebrit tpeinrit,

feine rheiniften ©efifcungen grenzten an .poüaub. Tagu ftanben bie

<5KneraIftaaten bamals auf ber §)bbe ißres Dütfintes, unb bie alte ©erbin-
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bung beiter l'änber, ju ter ncuerbings baS Gefühl bes gemeinsamen SBe»

fenntniffes gefommen, tbat enbücb auch baS ihre bajü, bie Äugen bes

dürften horten ju richten. — ©Jie es aber mit bcr Ärdjiteftur ©crlins

am Schluffe bes Sricges ftanb, baoon giebt bie 9iotij 3cu3Il >6< tag als

i. 1650 am Schloff einige fReparaturbauten bringenb nöthig mären, bie»

jelben unterbleiben mußten, meil 'Jitemanb ba mar, bcr bie Leitung berfelben

hätte übernehmen fönnen. Gnblicf) fam ber langermartete Gregor SRemharb

(t 1678) aus .fpollanb an. Gr ieboch roie noch mehr fein College unb

ÜanbSmann aRidjacl üRatthiaS Smibs aus {Rotterbam (1626—1692) mar

mehr Ingenieur, JfaiegS», ©Jaffer* unb S*iffsbaumeifter als Sünftler. ®en

fünftlerifdjen Gharafter prägt ber Stabt ©erlin in ber jmeiten ipälfte beö 17.

ZafjrhunbertS mehr als biefe ÜJJänner Johann Ärnolb Gering (+ 1695) auf.

Jßahrfcheinlidj ftammt auch er aus ben fRieberlanben; fieser meift ber

Gharafter feiner Ärdjiteftur auf bie bortige Schule. Gr leitet bie ©arotfjeit

in einer ganzen SRcihe 0011 mehr ober roeitiger bebeutenben ©auten ein.

.'peroorpheben finb befonberS baS 3eu9fKiuS unb bie ©aläfte Xanfelmann

(bas heubtge ^ürftenhauS) unb t'erflinger (am Göllnifdjen gifdjmarft), l enteret

heut umgebaut, bann Steile bes Schloffes, bie ©ogenljalle ber alten Ste*»

bahn, ber fönigliche Stall in ber T'orotheenftrage unb mehrere Xf)oxe ber

alten Stabtbefc|tigung; enblich entftanben rcenigftenS unter feiner Leitung bie

Zeichnungen oon breihunbert Raufern ber Jfriebrichsftabt. Gr ift ein Ärhi*

teft ren mäßiger '^hantafie, fnapp in feinen formen, oon ftrenger Zähnung
im Sinne ©allabioS, bismeilen ctrcaS nüchtern unb troefen; in feinen beften

Seiftungen oon glücflicbent Gefühl für Glieberung ber SRaffen. Qmmer
aber jeigt fich ein flarer ben Zmecf bes ©aumerfs nie aus ben Äugen oer»

lierenber ©erftanb, unb mie ihm einerfeits bie höhere fünftlerifche Schmung»

fraft fehlt, fo ift er anbererfeits frei oon phantaftifebem Gfpertmentiren unb

bem Streben na* malerifcher ©Jitfung. So finbet man benn auch an

feinen ©Jeden baroefe ÄuSmüchfe, bie fich bem Vaicn als feiere fofort feimt»

R* machen, nidSt häufig. 2>abei ift Gering fein befonberS original fchaffen»

ber ftünftler, fein ©Jertb beruht oielmehr in einer foliben ©ermetthung

älterer ©orbilber. ©ergegenmärtigen mir uns bem gegenüber, baff bieS bie

Zeit mar, mo man allerorten nach neuen Ginfällen fuchte, mo namentlich

bie ©orrominesfen in SRom ben ©Jertl) bes ©aumerfs nach ber SRenge ber

an bemjelbcn ju läge tretenben „capricci“ beurtheilten, fo merben mir auch

in ben ©Mängeln bes befonnenen SKeifterS eher einen ©orjug als etmas

tabelnsmerthes fehen.

©Jas bie Schule unb ben ©ilbungsgang SReringS anbetrifft, fo fönnen

mir htul aus feinen ©Jeden freilich nur ocrcingeltc immerhin aber djarafte»

riftifche Z“9e tarin nadjmeifen. Ijjöchft roahrfheinlich ift er in Italien ge*

Digitized by Google



SJarocf« unb 'Hococobaitten in Berlin mit $ot8bam. I. 49

irefen, toenigftens roeifen fiele feiner SBerfe auf bärtige ©orbilber. Oer

IJalaft DanFelmann in ber Sturfttafje gegenüber ber 3ä3crftTa i?c erinnert

bur*aus an bic Är*itefturen ißallabios, ttofc ber f*roä*eren Profite; aubetes

lieber Hingt an bic befferen römif*en ^aläftc bes fiebjehnten ^afjrhunbertä

an: no* anberes zeigt ein Stnteljnen an bie oft copirte gaffabenbilbung

ron ©anforinoS 2)iarfu3bibliothef
r

freitiefe mit ben ben Üerfeattniffen ent»

fpre*enben ©eteinfa*ungen. ©in ©eifpiel feierfiir roar feine jiemlicfe unbe-

beutenbe heut rctf*wunbene Orangerie in ©otsbam. Sie featte nur ein

StotfroerF, unb jroar befanben fitfe in ben brei f*mucflofen üiifaliten

je brei einfarfte SRunbbogcnthüren, bie übrige Ärefeiteftur roar eine ernüchterte

SReprebuftion beS unteren ©toeftrerfs feines fene^ianifefeett ©orbilbeS. Dann

Fannie unb ftubirte et ben ©au, roeldjer in feiner 3eit alä bie Srone ber

gelammten nieberlänbif*en Ärcfetteftur attjufehen, unb beffen ©ebeutung au*

für ®eutf*lanb no* lange nitfet genug geroürbigt ift: ©antpens ©tabthaus

ron ümfterbam. ffiir roerben no* öfter ©elegenfecit feaben, ©egiehungen gu

biefem epo*ema*enben ffierF an märFifcfeeit Är*itcfturen aufjufinben, feter

geigen fie ft* junä*ft an einem 2*eil ber innetn ©eForation beS ©*loffee.

Stuf bem itieberen ©ebäube, roel*eS als §ortfefcung bes l*narf*en .paufev

bte beiben prfe trennte, crti*tete -Hering jufammen mit ©mibS 1684 bio

1686 ben fogenannten roeißen ober Süabafter»©aat: bie beiben gaffaben finb

ganj fdjmurflos, bie Stnorbnung bes Qnnern aber ift bic freie iHeprobuFtioit

ber Stnorbnung eines ©aaleS bes ©tabtfeaufc3- Morintf)if*e ©ilafter gtiebern

bie ©änbe, je jroei tmb jroei enger gefteüt unb jroif*ett fi* eine fjalbrunbe

2Hauernif*e jur Aufnahme einer ©tatuc; in ben breiteren ^utcroallen ent»

roeber fünfter ober bie ganze glä*e einnehmenbe ©emälbe. — 6tbge»

f*o§ feiner ©ebäube roieberfeolt fi* ein iDfotir häufiger als bei bem an*

fpruefetofen ÜJfotio berfetben für feine fünftterifefee ©rfinbungsfraft f*mei*et»

baft märe: nämli* halbrunbc bis jttr ©rbe rei*enbe ©ienbarFaben meift

ohne befonbere ©liebetung ron Pfeiler, Äapitcfl unb Halbbogen in einem

nur bur* ftarfc ©etonung ber horizontalen Quaberfugen belebten SOfauer*

roetf. Oiefe f^orm roar allerbingS bamals bieffeitS ber Sllpen fefer in üDJobc,

roir begegnen ihr fo gut an beutf*en roie an hotlänbij*en unb franjöfif*en

©auten. Sie h'ri? „toSFanif*"; ,pm erften SOiafe erfefeeint fic, trenn au*

no* in etroaS anberer g-orm — als roirfli*e Slrfabenftellung — an ben

Seitenflügeln beS ^alajjo ©itti in Jloreng. ©pater nahm fie ©atlabio

tneferfa* auf. Gering bitbete mit einigen ©arianten fo bie ©ogenfiallen ber

Ste*bahn, bie fe*Sgehn ©erfaufsläben bes l'uftgartens am ©allfjaufe, bas

untere ©ef*o§ bes ©farftaüeS uttb ähnti* bas bes 3*ughaufe3 unb bes

neuen ©ebäubes am ©*loffe na* ber Spree ju. tties festere ©aitroerf

zeigt inmitten Fünftlerif* bebeutungSlofer Oheile eine in ©crlin einzig ba«

3m mimt 3tri($. 1871. 1. 7
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ftebenbe Formgebung; es ift bie folibe uni? noch ftrenge ßei<$nung be» Ita-

lien ifeben ©aroef ber erften ßcit bcs fiebgebnten Qa^unbert«. An ben

©littellorpcr legen fidj groei fcbmalc ©cfrifalite, bas ©rbgefeboß i)at bte

ermähnte ©ogenftellung: barauf folgt eine eleganter gegeidmete Üoggien»

reilje mit g’enftevn, bie bie gange ©ogenöffnung füllen; eublicb ein (SJcfe^oß

mit grablinigen Fünftem unb ©iebelbreietfen barüber. Sin natb ber römifeben

Antile gegeidmeteS .fpauptgefimS fließt baS eble, leiber jefct giemlicb »er-

wabrlofte SBerf ab. OaS innere fjatte in ben beiben Obetgefcboffen lange

fcfmtale (Valerien, wie fie fdjon feit bem fedjSgebnten F^bt^unbert in Folien

guerft ©Jobe geioorben. Oie obere fogenannte ©raunfebweigifebe (Valerie

bient als F*ffraum, ihre Oeforation ift um etwas jünger als Gering;

bie untere ift augenblitflid» leiber in Heine 3iutmer gcrtbeilt. Äuf ihre

unter ber mobernen ©erfcbaalung oerborgenen Reefen fomme idj fpätcr gurüd.

Für bie funftgeftbicbtlicbe Stellung Herings ift biefe Öciftung »on befonberem

Fntereffe; wie es benn auch oon allgemeiner ©ebeutung ift, baß fi<b im

korben Oeutfcblanbs bie ftrenge gute 3ei<bnun9 fo lange erbalten. Cer

Sau begann im Fahre 1681! Aus biefem Serie gerabe möchte ich mit

©eftimmtbeit auf ein autoptifebes Stubium ber italienifcbcn Originale

fcbließen; benn bie hier erfebeinenbe Formgebung weicht »on bet in ben ba-

mals oerbreiteten Sammetwerfen italienifcber Arcbitefturen ab unb ift bod?

niebtöbeftomeniger echt italienifcb.

©Jit ber Xbronbefteigung Friebricb I. anbert ficb baS ©ilb. Oie ftunft

ift in ben ©Jarlen feit oieleit Fabtbunberten nicht mehr ein gefcbmäßigeS

©rgeugniß beS ©olfsgeiftes gewefen, welches in ben Anfcbauungen ber ©ürger-

fcfiaft unb ben lleberlieferungen bcS ,'panbwerls feine ©egrünbung gefunben

hätte. 3crien, wo fie in biefem Sinn epiftirte, als g. S. bie ftäbtifeben unb fird)li<ben

©auten oon Stenbal, ©ranbenburg, ©renglau u. a. entftanben, fallen noch

in bas ©Jittelalter. So fnüpft ficb benn, was wir oon Äunftleiftungen

ber! neueren ^txt finben, an ben .fpef unb bie i'Jeigung ber Fürftett. Oer

erfte Äönig nur fab in ber Äunft eine unentbehrliche Oienetin ber ©fajeftät

auf bem Obronc, an bereu ©erberrlicbung mitjuarbeiten fie ihm befoubcrS

berufen febien. Fn biefet Abfidjt fuebte er eine reiche Äunfttbätigfeit um ficb

her wach ,?u rufen, unb man mag, bie Sache fo aufgefaßt, immerhin oon

feiner Regierung als einer ©langpertobe beS märlifcben Sunftlcbens fpreeben.

An wirflicbem ©erftänbniß unb Siebe für bie Sache um ihrer fclbft willen

erreichte er nie feinen großen ©ater, fooicl weniger berfelbe auch gut Aus-

führung bringen fonnte. Sofern es Ftiebricb I für' feine Aufgabe anfah,

baS »on il)tn gefebaffene Sönigthum bureb äußere ©epräfentation würbig in

ben Äreis ber tonangebenben Staaten einguführen, waren l'ubwig XIV. unb

Auguft »on ©ölen feine ©orbilber. ©ie ift ,er aber über ein äußerliches
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gientlid» pebantifdjes Sfopiren btefer beiben hinausgelommen. ©eher mar ex

bis in ixt fleinften Details bes Lebens hinein fo oollftänbig wie Lubroig XIV.

burthbrungen pen ber eigenen pofjeit, ber au* bie glänjenbfte Umgebung

immer nur ben ttothroenbigen §intergrunb bitbete, auf bem allein bie fonig*

liehe ©erfon ftcb bewegen tonnte, unb ber gegenüber jebe anbere Spiftenj ihre

©erechtigung oerlor, noch befafj er bie geniale ©irtuofität, mit ber bie Niefen*

narar Äuguft’S ftcb ber Äufgabe eines Lebens innerhalb ber raufchenbfteit

Vergnügungen unb bes immer erneuten SluffiitbenS glänjenber fwffefte bin«

gab. Jür Lubroig war ber glänjenbfte ©ornp, bas auSgebilbefte (Stiguettemefeu

faft ein Naturbebürfnifj, eine notljtoenbige Äonfequenj ber föniglicben ©ürbe,

wie er fic in fi«b fühlte; Äuguft bem Starfen fchien bie Natur bas SÖebürf

ni§ nach ununterbrochenem ©enu§ als LebenSbebingung eingeimpft ju

haben; griebridj bagegen war rielmebr ein einfacher foliber ©paracter, eher

pebantifch als genial, unb febon bie Natur fchien feiner äußeren Stfcpeinung

ein fünbemiß in ben '©eg legen ju wollen, bie Nolle bes ÄonigS fo ju

fpielen, wie er es tpat. ^nbem er aber bas «önigtpura einmal fo auffagte,

erfannte er feine Vflieh* in ber Erfüllung biefer Aufgabe unb er gab fiep

ihr hin, mehr aus ©erftanbeSrüäficpten als aus innerem Drange, ©o tlebt

lenn bem fwfe oon ©erlin im ©egenfap ju ber üppig prächtigen Luftigfeit

DreSbenS unb ju ber majeftätifchen auf bem Äotpurn einherfdjreitenben

©ranbeya oon ©erfailles tro| aller Fracht eine gewiffe Nüchternheit an;

ber fiünig fotoohl als ber beffere 2peil feine« Äbels füllten mehr Nöllen

aus, als baß fie aus ^erjensbebürfniß biefem Sehen ergeben waren. 3$
muß mich begnügen, pier Jur ©egrünbung bes ©efagten auf bie ^eugniffe

ber allem auf bie Steuerungen ber Söttigin ©ophie ßparlotte in

ihren ©riefen hinjuweifen.

5ür uns aber ftnb biefe ©erhältniffe wichtig, weif fie erflären, wie

unter griebtiep I. ber pollänbifcbe Sinfluß jurüeftritt, um anberen Nietungen

©la$ ju machen. Das ©ort oon ben „magots“, gefprochen ober nicht,

djarafteriftrt auf alle ^falle bie Sfnfcpauung LubwigS unb biefe war bie Nicht*

fchnur bes neuen igwfes. freilich bie gefunb realiftijcpe ©runblage, bie jener

wrfpotteten fhtnft fo oiel ^üf>crert ©erth Perleiht als ben größten „uiachiues“

LtbrunS, fteefte in ©erlin gürft unb ©olf ju fepr in allen ©liebem, als baß

fie nicht oft genug bisharmonifch unter ber ©taatsperrüefe peroorge»

gueft h^tte. Nls biefe bann nach 3’riebricpS lobe bur<h bie f>anb feines

Nachfolger# wen ben Äöpfen ber Nätpe ins freuet wanbertc, ba feprte alle

©eit überrafchenb fdjnell in bie alten ©ahnen jurücf, unb mit biefen trat

ber hottanbifepe ©nftuß als bie Äntitpefe jur Xpefe ftärfet unb unmittcl»

barer als je wiebet heroor. — Schon ^riebriep ©ilpelm patte in feinen

lefcten Lebensjahren begonnen, bie furfürftlicpen ©emächer im ©erlitter Schloß
'
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auagubaueu. ^lud) nach feinem lobe führten 'Jlering unb Stniba baa ^tojelt

gu ®nbe. Den neuen ©eift aber, ber nunmehr bie .fpertfcbart gewinnt, er»

fennt man in bem größeren tReicbtbum ber feit 1688 entftanbencn 9iautne.

fioftbate ^ntarfien becfett bie f$'Ußböben, reiche Sergolbung jdmuicft bie Detfen

unb üBänbc; wenn auch bie 3'mmfi; felbft, wie ea bie oorbanbcnen ©runb»

mauern mit fiep brauten, nur Kein finb. ^nteteffant aber ift ea, bie engeit

Segiebungen gu beobachten, bie gwifcben ben ©ngetbeiten ber fogenannteit Sraut*

famnter fowie ber angrengenben Oiäutne unb gwifcben Daniet 'Jftarota in potlanb

entftanbenen Stilen, cor allen ben „Novae cheminae quales plurimum snnt

apud Hollandos“ berrfdfen.

Sin glücflicbca ©efcbid führte bann bem ftutfiirften, ata er ben Umbau

bea alten aus oerfcbiebenen 3e'ten ftammenben Schloffca plante, ben fäf)igften

beutfcfien Stiinftler ber 3«* entgegen, itnbreaä Schlüter, 1664 gu Hamburg

geboren, war früh mit feinen Gltern und) Dangig gefommeit unb batte fpäter,

wie au5 feinen ©erfen btvoorgebt, Italien unb wabrfcbeinticb auch Jranfreid)

befucbt; wenigftenä ift fein Stil baa Dlefultat bea Stubiumä ber Strdjiteltur

beiber Vänber. Sou 1691—94 lebte er in ©arftbau am pofc Q^bami

Sobieefi’a. 'Jladj bem lobe jetiea ftöniga fant er nach Scrliu gunädjft ata

.pofbitbbuuer. 3n biefer Stellung war er neben Derweften ber bei ber

©rünbung ber '(Ifabemie ber Äiinfte am näcbften betbeiligte. 1696 ging er

bann in furfürftticbem Aufträge nach Italien (wobt gurn gweiten 2)?atc?) unt

©npäabgiiffe für bie Stfabemie gu beforgen, unb brei 3ab*e fpäter enblid>

1699 erhielt er ben Auftrag gum Umbau bea Schloffca. Daa Saupro**

gramm founte faum ungünftiger geftettt fein: mit ^Beibehaltung ber meiftert

alten ©runbmauern namentlich auch mit ftonferoirung ber ©obnungen bea

perrfcbevpuarca, welche brei Ireppen b0* tagen, follte er ata gortfebung

berfetben — fowobt ber bea Üurfürften ata ber ber Surfürftin — nah

reebta unb natb tinfa eine DJeibe oon gefträumen f(baffen unt» gugteitb bent

gangen ftongtomerat oon ©ebäuben einbeitlidie ©eftalt geben. Sein

Gntwurf ift teiber nach einer Seite bi» nicht gang gur Äuäfübrung getont**

men, nach ber anbern oon geringeren fträften erweitert unb oerborbert

worben; bennoeb ift baa Serliner Schloß, wie ea aua feinen pänbeit bevoor»

ging, attea in altem genommen, bie (ünftlerifcb bebeutenbftc firofanarefnteftur

ber Sarocfgeit in Deutfcblanb. barf wobt bieä ©ebäube ata ben meiftert

meiner liefet wenigftenä flüchtig befannt oorauafefcen unb befebränfe mich

beäbalb an biefer Stelle barauf, einige furge Semerfungett über ben 3»fam**

menbang beffetben mit bem Stil älterer bevoorragenber Sauten gu machen,

©ine eingebenbere Sefprecbung bebalte ich mir für eine tDfotmgrapbie bea

bisher nie publicirten "fialaftea oor.

Stuf ben erften Sl»cf geigt ficb im eingelnetf wie im gangen eine für
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Serlin neue ^Richtung. Cie ^raffaben gunächft athrneu ein forgfältiged ©tu»

fiunt ber rümifchen ©alaftarchitettur, namentlich beffen, wad felbft an beit

bonigen ©erfen bet wilbeften tJeit immer mufterhaft bleibt, bet großartig

j4onen ©erljältniffe unb bcr ernft prächtigen formen. üud beit brei Unter*

gefchoffen machte Schlüter gwei, woburch bad gange an imponireitber Aßnrbe bcr

örfcheinung geminnt. Cad pauptgefimd ift gang nach malerifchen ©ringipien

crmrcnirt: in bem pincinfchneibcn ber Jenfter in ben ürchitrao wie in ber

Jorm ber Jenfterbctacbung unb in ber langen Weihe ber Übler geigt [ich

aUerbütgd ein bcbenfltched üuflöfen ber architeltoni(chen formen in bloße

Celoration ; wie aber ber ftunftforfchet an fo Dielen Werfen bed ©arotfftild

bei allem ©erftänbniß für bad oermerfliche ber Wichtung im allgemeinen, bie

gefällige, bem Üuge wohlthuenbe ©Mrfung bed eingelncn ©aued anerfcnneu

muß, fo auch h'cr - <Merabe bied (ebenbig geglieberte, trog allem ©arecfcu

in feiner äeicfnumg boch leicht oerftäubliche pauptgefimd mit feiner ©alu»

l'rrabe unb bem beabficptigten Jiguren* unb ©afenichmucf oerleiht ber paffabe

ibren befonberen Weig, unb man braucht nicht erft bie langweilige Stnücb*

terung ber Isofanber'fchen Sorreftnr angufeheu, um gu ber llebergcugung gu

fotnmen, baß Schlüter ’d ^bee, fo wie fie bafteht, oou £>crr licfjor ©efamnit*

srirfung unb ber ernften Fracht unb majeftätifcheu iirfchcinmig bed Ronigd»

fchleffes burefjaud entfprechcnb ift. Cad ©orbilb für biefe üulage foil

er in einem ©alafte ü. Woffi’d in 9tom gefunbeit £}abcn. Cie ©iebet*

fetbtr ber fyenftcr bed pauptgefthoffed finb burchbvochcn, unb gwar gefchaf)

bies gum erften IRalc in ©erlin hiev in fo fonfegueitter ©Jeife. Cft unb

viel haben namentlich ürchiteften bed oorigeu ^ahrhnnbertd biefe ünorbnung

getabelt unb in ber Chat rechtfertigt felbft bad ©eifpiel •Diichelaugclod, ber biefe

barode f^orm — bie freilich fchon ber jpätromifcheu üutife geläufig war —
in bie Wenaijjance eingeführt, biefelbe leinedwegd. ©on ben ©ortalett bed

üeußeren finb bie nach bem Üuftgarten origineller in ber glücflich in

ber ©lirfung, aber ooll baroefer öingelheiten, bie nach bent Schloßplafc gu

mit ihren ireifteljenben Säulen bagegen ftreitget, aber auch ungleich nüchter-

ner, eine Ünlehnung au bad ©rofeft, welched ©ernini einft für bie ßouore-

Jaffabe gegeichnet. Mapiteüc unb ©afeu biefer Säulen waren einft btou*

«rt, wenn bie 'Jiotig in ber anornnn erjchiencuen Schrift bed DJajor o. punt

;ert; Lettre sur le goüt daus l'architecture (i. b. Ouvrages divers sur les

helles lettres Berlin et Göttingen 1747) richtig ift. Cie fachmännifche

Sorache bcr 3cit nannte eine ünorbnung, in ber eine Säulenreihe, wie

bei biefen ©crtaleri burch meliere Stocfmerfe geht, „rbmifch"; wähtenb bad

Uebereinanberbauen oon brei Säulen ober ©ilaftetftciluugen, wie wir ed an

bei mftgartenfeite finben, „oenetianifcb" hie§- Cer äußere per, jeweit er oon

Schlüter herrührt, geigt im Jaffabcnfpftcm ein ©erwerthen ber i'iotioe bed
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Pafaggo nuooo im Vatifan. $n ben einjelttcn Jenfterbebacpungen finbct |ldj

fogar eine genaue Uebereinftimmung in ber Art bet VerFröpfung bet @tunb»

link bes ©iebels unb in bet f^orm bet ftonfole. Die wedjfelnbe f^orm bet

genfterbebachung mit Dreiecfen unb ftreiSfegmenten, bie beiben ©auten ge«

meinfam ift, finbet befcmntlidj it)t älteftes nachweisbares Seifpiel in ‘Pompeji.

Die ftrone beS gangen Saues aber ift bet innere .§wf, namentlich feine btei

fünftlerifch wahrhaft großartig etfunbenen unb überaus ebel gegebneren

portale. Der Vorwurf, ben man Schlüter aus ben großen freiftehenben

Säulen oot bettfelben, bie Feine fttuftioe Serechtiguug haben, gemacht bat,

erfd^eint mit nicht gang billig. 6t machte fic eben gu Statuenträ»

gern, wie cS bas tömifche Älterthum oft getban unb wie et in bem $orum

bes 'Jicroa ein bireftes Vorbilb gehabt haben mochte. Sehr wenige htenaif»

ance*ütteifter würben fidj gefcheut haben, bas gleiche gu t^utt
;

beshalb barf

bet Jabel nicht ben ehtgelnen treffen. Dabei wußte er namentlich in bem

mittleren großen SKifalit ben ©ebanfen beö einlabcnben, raumöffnenben por»

tals bei ftreng architeftonifcher Änorbnung oorgüglicb gur Änfchauung gu

bringen. Vielleicht ift es ber glücflichfte Äusbrutf, ben bie gefammte feutfebe

Sarocffunft für bie Verförperung biefcs beftimmten architeftonifchcn ®eban»

FcnS gefunben! Än Stelle ber heiIt'9ea gwei Slrfabenreiheit übereinanber

rechts unb linfS oon biefent Portal hatte Schlüter urfprünglich eine gleiche

hoppelte Sogenftellung beabfiefetigt, wollte aber oor jebett Pfeiler eine palb»

faule oon gleicher fwhe mit ben bei ben Portalen angebrachten großen Sauten

legen, lieber bas ®ebälf biefer .palbfäulen fpannt er bann — oielleidjt nach

bem Vorbilb oon Pallabios Palaggo Porto in Vicenga — gang flache Stich«

bögen. Diefe impofante Säulenreihe hätte allerbings einen feierlicheren

majeftätifcheven ©inbruef als bie heutige Ärt ber Ausführung machen muffen,

wäre boef) aber gugleich monotoner unb burcf) bie flachen Sögen unfehöner

gewefen, wie benn auch bie .palbfäule in fo großen Dimenfionen bem Äuge

nie wohlthwt. ©egentljcil fdfeint mir bie heutige höfung mit ben ge»

Fuppclten toSFanifchen Säulen unb feheibreebten Ärchitraocn unten unb ber

fchwereren mit Äorbbögen überbeeften pitaflerftellung oben eine bem nor»

bifeljen Klima äußerft glücflich entfprechenbe llmbeututtg ber italienifchen Säu=

lenhöfe gu fein.

fragen wir uns, worin benn an biefem Sauwerf ber (Megcnfah gu ber

bisherigen Seife liegt, fo ift bies abgefeljen oon ber höheren fünftlerifchen

Sebeutung, welche auf IKecpnung ber perföntichen Segabung bes SDfeifterS

fommt, eine freiere malerifche Seljanbtung ber Ärchiteftur, bie tHücfficht auf

bie SechfelwirFung oon t'icht unb Schatten, bie Vorliebe für große impo»

nirenbe Verhältniffe unb reicheren Scftmucf. £ier finben wir gum erften

Pfale in Scrlin jenes, wenn auch oon Schlüter’S Scbönbeitsfinn gemäßigte
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Äuf» unb Äbwcgfn bet ©lieber, bie großen Schwingungen bet fräftig profi«

lirten unb ftarf oerfröpften ©efrönungen unb bie Häufungen betfelben form
jur ©erftärfung ber ©Jirfung, wie eS bet italicnifcfje ©arocfftil liebte. Klan

betrachte §. ©. nur bie Vuftgartenportale unb bic Zeichnung aller fcnfter*

einTühmuugen. Sin bem(elben ©aue aber finben wir zugleich wicbcr ©c«

jiebungen jur Variier iärchiteftur: {o an bcn portalen bes inneren .gwfes

wie ferner an zahlreichen Tetailbilbungen bes 3nnctn - öeifpitlsweis finbet

fich bie oon Schlüter befonberS beliebte fdföne unb eigenartige fierleifte

idjen an iebrun» ©lafonbs. ©etbe Ktdjtungen aber geftaltet er burch bic

Sraft feiner fünftlerifchen öeiftungsfähigfeit ju einem neuen in fich pollftan-

big gleichmäßigen ©anjen: es ift eine fräftig frifche ©arocfarchitcftur in

fafrig oollen formen, in manchen Einzelheiten unfehön, aber oon cbclften

©erbältniffen unb majeftätifcher ©efamratwirfung.

©on bem 3nncren ift zunäcbft bas große Treppenhaus gu erwähnen,

teilen einziger ftarf hw-'rtretenber fehler — oon bcn ©erljältniffen bes

Flaumes gefptochen — oieüeicht weniger bem Urchiteften als bem fürftlichen

©auherrn jur £aft fällt: ich meine bie legte ©Jenbnng ber Treppe unb ben

engen UebeTgang in ben Schweizerfaal. T)a bie ©emächer ber Surfürftin

wahtenb bes ©aue§ gefchont werben follten, fo mußte bas Treppenhaus

gegen alle ©pentheilung genau an feiner heutigen Stelle errichtet werben,

unb fonnte zweitens ber große ©otfaal (Schweizerfaal) nicht weiter in bie

Tiefe bes ©ebäubeS zurücfgelegt werben, woburch cS möglich geworben wäre,

ben legten Tgeil ber Treppe breiter, ben fugang zur legten ©Jenbuitg höhet

ui machen. fr*11 nun nach wiebergoltcr Unterfuchung ber betreffenben

Tgeile geneigt anzunehmen, baß Schlüter urfprünglich Treppe unb ©orfaat

in ein« z^h^n wollte, ©ei ben £wffeftcn aber bewegte fich hie ©efellfcpaft

in ben beiben Keificn non ©emächern rechts nnb linfs oom Schweizerfaal,

jobaß man ,
wäre berfelbe nach her Treppe zu ohne 2lbfchtuß geblieben, im-

mer einen bem ^ugwinbe auSgefcgten, nie gleichmäßig mit ben übrigen Säten

erwärmbaren Kaum zu paffiren gehabt hätte. 3>iefe Kücffühten mögen fchon

»ihrenb bes ©aueS zur Errichtung ber gütigen bünnen Schcibewanb oon

§c(Z geführt hohen, woburch erft bie Treppe in ihrem legten Tgcil bei bem

mm entftehenben KJißoerhältniß ber £>öhe zur ©reite ben fchornfteinartigen

ämbruef befommen hot» wie auch ber Schweizerfaal nunmehr zu long ift im

Serhältniß zut ©reite, wäljrenb mit bem fortnehmen ber Trennungswanb

ein porzügltch glücfti^er Kaum gefefjaffen wäre, oon einer ©roßartigfeit ber

ffiirfung, wie fie bem unteren Treppenlfoufe ganz entfprechett würbe, frei-

lich mtfeheibenbe ©eweife für biefe £>ppothefe laffen fich «och bem ©erlufte

bes SchloßbauarchioS nicht beibriitgen, unb fo mag bicfelbe nur als fotdje

bier auSgefprochen werben. T)ie Anlage eines hinter ber Treppe liegenbeit
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uub fo inbirefies Vicht empfangenben großen Borfaale» ftcfjt übrigens feines*

wegs oereingelt in bet Barocfarchiteftur ba: ich erinnere nur an bie rer*

uxmbte ftnotbnung im Balaggo SJlabama gu Turin, obgleich bort ber

©runbgebanfe bes Treppenhaufes ein anberer bei weitem nicht fo großartiger

ift. Balaggo Biabama in Turin, fpäteren Urfprungö als bas Berliner

Schloß, geigt überhaupt eine iiberrafebenbe 'Jlcbnlichfeit gu bemfelbcit: wohl

nur eine ftotge beS Stubiums ber gleichen Borbilbcr. (Mebt man bie Gin*

gelbeiten beb großen Treppenhaufes burch, fo mag man oieleS mißbilligen,

in oiclern wirb man aber auch beit Beichtbum unb bie Jlimtutb ber Bfotioe

bewunbern; bie gange fo originelle Anlage mit ihrer gleichmäßigen, oortreff*

lieben Beleuchtung ift habe« i'obeS werth- Ter eigenartige Stil bes üieifters,

wie er fich aus bem Stubiunt ber beiben .fpauptbaufcbulen feiner 3e*t gebil*

bet, geigt fich bann noch einmal im gflnftigftcn dichte in ber Anlage beb in

feiner 9lrt meifterbaften Bittetfaales unb beb biefem entfprecheubeu nur weni

ger reichen Glifabetbfaales. B)aS beiben ihre befonbere Schönheit oerleibt, ift

wie bei bem Treppenhaufe bie belle unb ftreng einheitliche Beleuchtung, bann

aber auch öab biefer Beleuchtung äußerft gefdjicft angepaßte ü)?aß ber far-

bigen Bebnnblung uub bie oollenbeten Bcrbältniffe. Tabei trägt wenigftens

ber Bitterfaal ben gangen bithorambifchcu 9ieichtl)um bes glangoollften Ba-

rocfftilS gur Schau unb wirb baburch bas große ^rachtftiicf ber gangen An-

lage. — Tritt tu biefen Sälen überaus glücflicher Baumfimt gu Tage, fo

ift es um fo mehr gu beflagen, baß ber übrige Theil ber Jfftgetnächcr in

biefer 'pinficht babinter gurücfbleibt. Schlüter hat es nicht oerftanbeit, bie

hohe Erwartung auf Bamnentwicfelung, bie fein Treppenhaus erregt, in ben

folgenöen Sälen gu rechtfertigen. (Äetabe bie gleichmäßige harmonifche ?ln*

eittanberreihung großer Baumen troicfelungeu gehört gu ben fchwierigften fluf*

gaben bcS Ärcbiteften unb ift ein Unternehmen, an bem oft bie heften Sräfte

feheitern. Berlin bat in Schinfel'ö altem BJufeum ein gweites fdjlagettbes

Beifpicl bafiir. Bkr bie Freitreppe b'nanfteigt, bie tiefe gewaltige Säulen*

balle burchfchreitet unb burcfi bie mächtige Tlnir in bie Botunbe gelangt, ber

ahnt nicht, baß nach biefer großartig febönen, unbebingt bcwuitbernswerthcti

Einleitung ber bagegen gättglicb abfallenbc (Mütter- unb ,'pereenfaal folgt.

So finb auch Scbliircr's Barabefamnterit gu niebrig unb tbeilweis überhaupt

gu Kein, um eine harmonifche Bcrbinbung gwifchen jenen Borräumen unb bem

biefen entfpredjenben Bitter-- uub Glifabetbfaal ^cr^ufteüt'n. ^n ihrer bunT*

len, ferneren Farbeiibebunbluug, in. bet geringen .fjwbenerbebung, in ben auf»

falletib fleitteu Tbiiven, bie in anberen Theiten fogar einflügelig unb reich

-

gcfchnibt oou braunem Eichenholg finb, liegt wohl eine BeminiSceng an bie

ältere beutfehe BJeife, ja ich bin geneigt, barin ein iSnlehnen an bie Tangiger

Bauten, gu felien, bie Schlüter in feiner ^ugenb oor Slugett haue.
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Gin paar furje ©emerfungen über einige Tetails ber gnrienräume, iric

fte ftdb bem aufmerffamen ©efebauer beim Tuvcbwanbern berfclbert aufbrätt»

gen, feien Ijiev angefügt, gtt ben Gfefintfen ber einjelnen ^itnmer Faitn

man betulich ben Slnfcbluß an bie ftanjüfiftbe Theorie errennen, welche für

biefelben, je nadjbem es fitb nnt (Valerien, Salons, ©arabejimmer, Habinete ?c.

banbeite, beftimmte formen fipirt fjatte, bic Tatnlcr meines ©MffenS juerft

publicirte. ©erains Protesten waten Schlüter, als er feine jum Iljeil fo frönen

Füllungen ber genftetlaibutigett in ben ©atabefantmeru wie einzelne auf ®olb>

grmtb gemalte .poljtäfelungen jeiebnete, ficber nicht unbefannt. '.Rur ift feine Gont*

pefition liebevoller burebbaebt nnb besbalb in ber Zeichnung gleichmäßiger unb ab-

gerunbeter, als bei bem oielbefcbäftigteu nnb baljer oft flüchtigen granjofen.

Tie Sluffaffung ift in fielen gälten biefclbe. flnbereS ber Ärt erinnert

wieber mehr an bie ftrengere unb gebrängtere GotnpofitiottSweife g. i'e»

pautre's mit ihren lappig weichen, bitfen KfambuSvanfen. Ofie aber wirb

er ein bloßer 'Nachahmer; oielmefjt 3etgt j. Ö. gcrabe bas befannte ©antteau,

oon bem bas ^Berliner ÜRufeum einen Slbguß befifjt, in glänjenber SBeife,

wie oöUig eigenartig unb glittflicb er feine ©orbilber ju »erwertben

rerftanb. SDiit ©erain gemeinfam l)at er ferner bie ©etliche für i'atn*

breguins als Ornamentmotio. Taffelbe finbet fitb bcfanntlitb in primi*

tim gönn fchon in ber ganjen IRcnaiffattcc, befonbers in ben Stieben ber

Cmamentiften beS 16. Qabtbunbetts. Tie Zeichnung ebinefifebet ©afen, bie

in tpollanb bei bem cinbeimifcben gabrifat taufenbfacb fopirt würbe unb von

ba aus wieber bie norbfranjöfifchen ©oterien beeinflußte, mag bann auch

unn guten Tbeil baju beigetragen haben, biefen eigentbümlicben Ornament-

unb TeforationSgebanfett in ÜJiobe 311 bringen. Gr ift faft cbataftcriftifch

für bie fpätere 3eit Vubwig’s XIV ju nennen. ©Jir begegnen il)tn benn

auch im ©erlittet Schlöffe an ben ©efimfen ber Zimmer, in ber glächen«

beferation, an Hanfölen , an Tifcben unb unter Tecfplatten aller Ärt. —
Gbenfo möchte auf bie ©emaluttg afiatifeber Gferätbe eine ber eben befpro^

ebenen entgegengefebte gorm bes Ornamentes jurtiefjufübren fein, eine Ülrt

oon Umbilbung ber b^roföM ©altnette in bie mehr geometrifcb * fteife

gorm. —
Sucht mau gerabe aus biefetn feinem vtauptwerfe ein Gfefammtrefultat

über ben Hunftcbarafter bes ©feifters ju gewinnen, fo treten oter ©unfte

barin befonbers b**®°*- ©nmal bie ($roßartigfcit bes Gmpfinbens, bie

Sübnbeit ber Hompofition eines folgen ©JerfeS im ganjen wie im einjelnen;

unb jwat erft wenn matt an bie fleinlicben ©erbaltniffe bes bamaligen ©erlitt

benft, fann matt Schlüters granbioftr Sinnesweife ganj gerecht werben, bic

unbefümmert um bic bürftige Umgebung allein betn Triebe bes eigenen

eSknius folgte. Gs erinnert bies an ©iicbelangelo. ©ei biefem Steigern

3« neuen Jtfi®- 1®7C- l- *
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bet SJfaffc in ba« außerorbentliche aber bewegte er ficb jweüen« immer in

ben ebclften ©erbältniffen. Die« wie brüten« bie ©erwettbung italienifcbet

unb franjöfifcbet ©orbilber in neuer geiftooller ©Seife ift e«, wa« jene«

©rad)tftücf ber beutfdjen SKrdjiteftur be« fiebjebntcn unb achtzehnten Fabr-

bunbert«, ben inneren ©chloßbof geraffen, ber Iciber beute nur jur £>älfte

nach be« ©feifter« ©länen au«gefübrt ift. Der Einfluß be« Couore, ber

italicnifcben ©äulenböfe ©enucfer ©aläfte unb oietleicbt bes ©alajjo ©arberini

in 9iom lägt ficft Ijier nadjweifcn. ©o biftitten bie italicnifdjeu fpofanlagen

bie hoppelte 2trfabenftcllung unb war ba« mittlere IRifalit non ©emini«

SOfeifterwerf wohl nic^t ohne Einfluß auf bie gaffabenbilbung be« großen

SBenbeltrcppenbaufe«, wie ferner ©etrault’« Äolonnabe unb einzelnes an ben

©auten ©cnuaS auf bie fleinen portale. 83ie felbftänbig a6er finb biefe

©orbilber oerroertbet; wie fefjr ift jeber einzelne Dbeil boeb wieber ©tblüter«

eigenftc« 2öcrl! 211« lefeter ©unft enblicb ift bie fdjon oben befproc^ene

Dichtung auf bie ntaferifdjc Sirfung für bie Formgebung im einzelnen unb

al« eine F°Ige baoon hoch manche baroefe SSillfür, wie er fic an ben ita»

lienifcheu ©Serien feiner Zeit fennen gelernt, beroorjubeben.

©eine Stetlang at« ©itbbauer femmt hier ntd^t in ©etraebt; nur fei

bie Sebauptung Nicolai«, bafj er jur fHicbtung ©erttini« gehöre, jurücfge-

wiefen. D'e ©tatuc beä großen Äurfürften wirb jeber für ein ©tubium

nach bem ÜJfarc 2turet be« Äapitolä anerfennen, ebenfo gab böcbft wabtfebein-

Ii<b bie neuetbing« oon Diltbep befannt gemachte ©febufe ber ©itla Öubooifi

ben ©nftoß ju feinen ©fasten ber fterbenben Ürieger am ^eugbttufe. Sill

man aber feine Formgebung unb 2luffaffung im allgemeinen in eine ©arailele

mit irgenb einer Stufe bet italienifcben ©fulptur bringen, fo wirb man ihn

mit ben Schülern ©ficbelangclo« gleicbjuftellen batien, nur baß er fie alle

weit übertrifft, ^ebenfalls ift er nodj gänjticb frei oon jenem Streben nach

©ewegung unb Effet t um jebeit ©reis, welche« ©ernini nach ©ietro ba

Eortona« ©organg in ber ©falerei auch *n Mt ©ilbbauerfunft einfübtte.

Die« fchließt natürlich nicht au«, baß oon ihm beim ©(bloßbau befebäftigte

©fulptoren unb ©tuefatoren, namentlich ber Ftnliener ©imonetti, nicht jener

SRicbtung gefolgt wären.

©in unerfeblicbcr ©erluft ift e«, baß oon ben Zeichnungen unb Ent-

würfen oon Schlüters §anb fo gar nicht« erhalten fcheint, webet au« feinet

©eteröburget ^intcrlnffcnfchaft noch oon Öen zahlreichen ©lättern feinet

©ertiner Zeit, bie cinft ben ESrunbftocf be« ©ebloßbauarebio« gebilbet, aber

oon bent Fwiherrn o. Eofanbcr bei beffen Dienftentlaffung unterfthlagen

würben. Dcrfclbe nahm fic mit fidj nach FTanffurt a/©f-, feitbem finb fie

oerfchollen. ©fit um fo größerem 3;tttcrcffc fiebt man Dotier« fürftlicficn

©aumeifter burch, wo jebes ©latt bie treue Erinnerung an bie ©Seife bes
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großen Äünftlers giebt. ©o tief auch bet Spüler an Äbel ber 513erhältniffe

hinter bcm 2Reifter ^urüdfblei&t, fo feljr feine abenteuerlich pffantaftifdöen ©e*

fcfcmacflefigfeiten, bie ftarf an $0330 erinnern, bie gormfebönheit ©chlüter«

wrmiffen (affen, feine ga«3e {Richtung fann ben (Einfluß, ben ein ficben*

jähriger enger IBerfchr mit feinem Lehrer auf ihn hatJer
nicht oerlcugnen.

Unter ben fßrioatbauten Schlütersi jeigt ba$ Calais ißJartenberg in

feinem einfachen Unterbau unb ben barauf folgenben fannelirten {JJilaftern,

bie burch 2 ©toefroerfe gehen, mit ber figurengefcbmücften Atttfa bariiber am
augenfättigften ben Änfchluß an ben franjöfifchcn 'ßalaftftil. Sirofc beö 9obe3

aber, welche« bem SBerle gefpeitbet worben unb trofc bet reichen Deforation

bei gnneren, foweit fie erhalten, ftefjt ei hoch nicht auf ber £>öf>e bei Sünft-

Itri, nre cielfacbe Unfchönheiten in ber Zeichnung bei einzelnen jeigen. Da*

hin gehört u. Sl. bie ju hohe Ättifa, ber gefchweifte grieä bei fpauptgefimfe«

unb bie fahlen ©ocfel ber fJilaftcr. ©chlüteri reijoollei fleinei l'anbhauichen

für ben £>errn »on Äamcfe, bie jetjige l'oge iRopal si)orf, enblich tft ein inter*

effantei 2öerf, um 3U geigen, wie aui biefem ©til fich gerabe an foldjen

fleinen ©auten allmählich bie Slrt ber iBeljanblung bei Sleußercn hftaui»

hübet, wie fie in ber $cit bei {Roeoco ©itte wirb, .jjier wie bort hoben

wir bie geringe |j)öhenerhebung im tUerfältniß jur {Breite, bai tBor* unb

^urücffpringeit einzelner Üf^ile mit
f
(Prägen ober gefchweiften ilRauerflächcn,

geringe ^rofilftärfen, bai Übersichten auf gorrnen, bie einer beftimmten ©äulen*

orbnung angehören, bie ©lieberimg ber SBanb burch {Bleitbeit, enblich bie h°hcn

Ättifen über ben ©eftmfen. Dai {Rocoeo giebt biei Sille« fdjwädjlichet unb ocr*

bünnt, ei fehlt ihm bie faftige fraftnoUe geidjnung ©chlüteriuitb ber iBarocf*

jeit im allgemeinen; burch bie fpätcre dntwicflung ift fchon hier angebeutet.

©efannt ift bie ©cfdjichte bei üRüngtlnirntei unb bie fich baran fnüpfenbe

(Enthebung ©chlüteri oon ber {Bauleitung. Sin feine ©teile trat ber grei*

berr oon dofanber, ein ilRann oon jweifelhaftcm lihotafter, ber auch in

Ömftlerifcher iBcgiebung tief unter ihm ftanb. Ohne itgenb welche {Reigung

$h einet {Ehrenrettung bei mit {Recht gefebmähten ju oerfpüren, wirb man

boeb eingeftehen müffett, baß neben allen perfönlichen gntereffen bie (ßerfchieben*

beit bei fünftlerifchen ©tanbpunftei dofanber« Oppofition mitbebingte. Die

aaonpme ^^tungipolemif, bie er gegen ben fchon (Berbrängten erhob, oer*

BTtheilt ihn ali ÜRenfcben, bie {Richtung bei flünftleri erfennen wir aber

auch batin, wenn er fagt, baß ©dRütet äwat ein geriefter ©tlbhaner aber

fein ©aumeifter fei, ba feine SBerfe ber ©trenge unb (Einfachheit entbehren.

65 ift hi« eben bie bewußte Oppofition gegen bie malcrifdje {Richtung bei

italienifchen SBarocfftilei unb infofern liegt bem gangen ©treit rin atlge*

meine« funftgefchichtlichei gntereffe 3U ©runbe. £>cut ftimmt geber barin

überein, baß bie Slenbcrungen, bie (Eofanber namentlich mit ber gaffabe oor*
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genommen, faum reinere Jormen geigen, jedenfalls aber im ©egenfaß gu bem

prächtigen frifchen Ginbtucf bes Schlüter’fchcn X^eils nüchtern unb fahl jinb.

Die innere Deforatioit ber ©ilbergalerie gehört nodj Sdjliiter an, ber in

feiner geiftigen Sdjaffensfrcubigfeit gebroden unb als Silberner bei einem

©aue tljätig, ben er als Ardnteft an biefer Stelle nie gut geheißen fabelt

mürbe, ^ier in allerlei pljantaftifdje „capricci“ uerfäüt, j>or beiten ihn fein

(Genius früher bemann fjatte. Unb bodj ift auch l)ier noch eine Julie großer

Schönheiten im eiiigelnen oorhanben. Die ©bantafie bes ©teifierS geigt fich,

um nur bieS ^eroov^utjeben, g. ©. in ben jebesmal oerfthiebeneit Neliefplatten

gingen ben Konfolen bes ^ier gang nach Daoiler gegeiebneten ©efimfes; eS

finb (imblemc unb Xrophäen gu ben reigoollften ©ruppen arrangirt.

Der ©egenfafc, in bem Sofanber gu Schlüter ftanb, geigt ficb ferner in

ben oon ihm ^erriit)venbcn Xteppeitanlagen, namentlich in bem Aufgang gum

weißen Saal, einer Stnbie uacb ben reichen boppelartnigen Xreppenljäufem

©enuas. 6s ift eben eine Neprobuftion anerfannter ©orbilber ber guten

3eit, bie bis auf bie gang perfekte ©cleuchtung in forrefter Seife porge*

tragen ift; man oermißt aber babei bie tünftlerifche Originalität, bie bas

©rlernte im eigenen ©eift gu neuen charafteriftifcheit Veiftungen umgugeflalten

permag. Das eben ift ©ofanbers ÜJiangel, ber im Vergleich mit Schlüter

nur um fo beutlidjer heroortritt. Diefer, ein ftünftler Pon ©ottes ©naben,

fchafft frei aus ber Jülle feiner ©hantafie ober weiß bod) alles Jrembe feinem

eigenen ©eitius conform gu geftalten, toährenb jener in fteter Vlb^ängigfeit

oon feinen ©orbilbern lebt unb biefe — eine natürliche Jolge baoon —
nie erreicht, ©ofanber ftammte aus Schiueben, iuo pon allen europäifcheit

Vänberit bie frangöfifche Nichtung piclleicht ben empfäuglichften ©oben ge»

funben i Dussieux, les architectes tianvais ä lYtriuigei: Sueeia aulica) unb

auch er fd&loß fich berfelben aus polier Uebergeugung an. $n beit lebten

fahren bes fiebgehnten ^ahrl)imberts ioat er auf furfürftliche Soften nach

Italien unb Jraufteich gegangen, ©egeit ben römijehen ©arocfftil oerhielt

er fich entfehieben ablehnend Die Jrucht feines ©arifer Aufenthalts aber

geigt fich in ben meifteit feiner :Jnnenbeforationen. Das gcrabe mar es,

ioas fein föniglicher .v>err pon ihm perlangte, bem cs eben barauf anfant

nicht hinter feinem ©orbilb an ber Seine guriicfgubleiben. Siber feinen

Sillen aber flebt 6ofanber ein gut Xhfü oon ber uorbifchen Nüchternheit

au. Alle Jormen loerben unter feinem ©leiftift pcbantifdjer, als bie eie»

ganten Jrangofcn fie gegeidiuet hätten, ©alb ctioas nüchtern, balb über*

laben ermangeln fie meift ber geiftreichen Jrifche. So er fich gu außer-

orbentlichen l'eiftungen gu erheben fucht, copirt er am liebfteit. So änberte

er, fobalb er an Schlüters Stelle bie Schloßbaubireftion übernommen, fofort

ben ©lau feines ©orgängcrs, um eine ©aterie nach bem ©orbilbe ber
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ApoUogalerie bes «ouore au^ufüqen. Sein großes frachtftücf, bev Xriumpb*

hogen beffelben Schloffes, ift nichts als eine an Dtejer Stelle nod
)
bagu redit

unpaffenbe tHeprobuftion bes ßonftantinbogeuS in IKotn, ernüchtert Durch Das

geilen ber Sfulpturen unb Durch bie bcrgrößerutig ber Waße. etiler fünft*

lerifcben ferfinbungsfraft baar ift, »nie fchon gejagt, feine Abänberung bet

Stfclüterfcften gaffabe, wenn man auch bev Ab|id)t einer Üieaftion gegen bie

mulerifcbe Xenbeng bes italienifdjen ©arotfftils jeine Anerfennung nicht net*

jagen barf. ffiofanberS befte Üeiftutigen finbcn fid) im innevn Ausbau, ben

et leichter unb weniger großartig als Splitter bchanbelt, fchon etwa« 0011

ber Wanfartfchen Art beeinflußt gteilidj befiyt er and) Ijiev feilte große

thnnDuiigsftaft: biefelben gönnen feeren oft wieber unb bei einigermaßen

joxgfältigem beobachten ift er bcst/alb leicht gu erfentten. immerhin aber

bat er eiiigetne — nicht gerabe geijtreidje — aber Doch gefällige Wotioe

melleicbt frangöfijthen lltfprungs im berliner Schloß unb nameut.icb in bem

norbweftlichen Steile Des Üfjarlottenbitvger hintevlaffen.

tßenn erft an biefer Stelle bc* ^cughaUjes gebacht wirb, jo gejehieht

Dies, weil ber (^efammtcharafter bes 1695 begonnenen baues, wie er heut

baftebt, oon ftarfen feinfliiffen Schlüters geugt, wälfrenb freilich bie urfprüng*

liebe Zeichnung pou Oiering fchon bei Vebgeiten bes großen Sturfürftcu gemacht

unb auch in bem einfacheren ruhigeren Reifte jener ^eit unb jenes Weifte«

gebucht ift. feine afteitmäßige baugefchichte, bereit Schluß leiber immer noch

fehlt, finbet man aus ber funbigtit gebet g. Ablers bei ferbfant: baugei»

tung bb. XX, bie äfthetifdie '-IBürbigmig bei ffioltmann: fo haben wir 11113

mir auf wenige bJorte gu bifd)tänfen. Die broebosfebett Vues des palais etc.

geben gioct fentwürfe gu biefem (9cbäube. Den iitjpriitiglühen, nach bem ber

bau in ber Xfyat begonnen, unb ein gweites, reiches aber phantaftifdjeS 'jJro*

jeft mit flacbbogigen genftern unten, foriml)ijcheii 'jjilaftern gunt Xt)eil ab*

metbfelnb mit riefigen slarpatioen oben, gahlrcichen balfons unb reichem

Sfulptureufchmuct, fo namentlich im ferbgefdwjj gontaiuen au» Wufcbel* uub

gelfenwerf. .pöchjt wal)rfcheinlid) haben wir barin einen fentwurf 0011 broebes'

eigener .panb gu jehen, in welchem er allerlei burcheiuanber gewürfelt, um
ein möglicbft reiches (langes gu gewinnen, was — nach feiner Weinung

— ben ausgeführten bau ausftedjen unb fein Xalet» in ein helles Vicht

it$en feilte. Die Gompofition ift t)öd)ft abenteuerlich; fic erinnert öcibei am

aeiften an bie frangöfifche Schule, bann fanute ber Zeichner aber wohl auch

Xcblüters ^rojefte gu beit ©ebäuben, bie ben Sdjloßplafc fäumeu follteu,

mblich bürften in ben gontaiuen uub ben Marpatiben Auflänge au bie

iTfsbeuet gmittgerbauttn liegen. bjicbtiger ift bas elfte blau, welches bie

befrembenbe Ueberfdnift trägt: ,.Fayade de larsenal de Berlin du dessiu

le M. Blondel“ mit bem gufahe „ennduit par Neriu Archit. Uruneber.
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Sehr. j. Bot.“ ©rt ©lief auf bie Sdjreibweife ber Warnen, bie „Wering,

©rütiberg, Schlüter, oon ©obt“ Reißen füllen, jeigt, wie leichtfertig

©roebcS eS mit feinen fchriftlichen ©emerlungcn nahm — übrigens genau

fo wie mit feinen Zeichnungen. 31 uf biefe ©rfahruug geftüljt ift es benn

wohl geftattet 3U jweifcln, ob ber Warne ©lonbelS überhaupt mit Wecht mit

biefem slBerfe in ©erbinbung gebracht wirb. $ebe anbre Wachridit, bie bie

Eingabe beftätigte, fehlt, ©iclmehr war mau fchoit in ber erften .jpälfte beS

oorigen ZahrhunbertS, wo ein litevarifcher Streit über bie §ra9e entftanb,

allgemein ber Ünficpt, baß Wering nicht nur ber (Erbauer fonbern au4 ber

Zeichner beS Zeil9hau l
eö fei (conf. lettre sur le gout daus l'archit.) unb bie

gleiche Annahme ift auch heilt gütige. Der Stilcparafter ber Zeichnung

pafft gang ju Herings fonftigen ffierfen: unb fo muß benn ©roebtS’ Wotij

fo lange in baS Weich ber Zrrthümer oerwiefen werben, bis fic wiber ©r»

warten oon anberer Seite eine ©eftätigung finbet. Dem ©lonbel etwa baS

jweite ©rofeft jugufepretben unb alfo nur ein ©etfeben in bem Xitel ber

©latten anjunehmen, bürfte ftiliftifdj faum möglich fein. Der alte ©ntwurf

unterfcheibet fich im wefentlichen burch ein einfacherem portal, welches bas

©urtgefims nicht burchfchneibet, burch eine hohe nüchtern wirfettbe 3lttifa an

Stelle ber heutigen ©aluftrabe unb burch ben fehlenben plaftifchen Schtnudf

an bem ausgeführten ©Jcrfe. ©lieber geigt baS (Srbgefdwff bie fo beliebte

„toSfanifche" $orm, währenb ber obere Stotf mit feinen toSfaitifchen ©ilaftem

gwifepen ben fünftem 3lnflange au ©enuefer ©auten oerräth- ©ewijf mit

oollem Weit, unb barauf möchte ich {jaitj befonberes ©ewidjt legen, fchreibt

Slbler bei biefen ©eränberungen, btc gewöhnlich auf ben Wanten Zohann oon

©obt'S gehen, Schlüter einen eutfebeibenben ©influjf ju. Wach Wcrings Dobe

hatte ©rünberg bie Oberleitung beS ©aueS übernommen, unb als er auf

fein ©efuch 1698 baoon enthoben würbe, trat Schlüter att feine Stelle.

(Sine 3’üUe dou Aufträgen in bem ©erufe als ^efbilbpaucr ließen biefen

aber fchou im folgenben Zähre bie Direftion beS ZenghauSbaueS wieber ab»

geben unb ber erft neunuubgwanjigtährige ©obt erhielt fie. Schlüter

blieb aber bem ©aue nahe, an bem er als ©ilbhauer noch bireft thätig war;

unb anbrerfeits hatte wahrfcheittlich ©obt fdion eine Zeit lang unter Schlüters

Leitung als Slrcpiteft gearbeitet, jo baß er oorauSfichtlith beS ©feifters Zbeen

fannte. ©ewifj führte er nur eilte folche aus, als er ben Schwerpunft ber

Zaffabe in bie maniifacbeu plaftifchen Deforationen unb bie reich gefchmiicfte

©aluftrabe »erlegte. Zeigt fich hoch bariu genau biefelbe Sinnesweife wie

am Schloff, währenb fie an ©obteS fonftigen ©lerfen nicht wieber ju Xagc

tritt! Dagegen ift bie Umänbernng beS ©ortaleS juoerläffig ihm jur Haft

ju legen, wobei er oiclleicht höheren ©nflüffen gehorchte; ähnliches p’tt

Schlüter nie gemacht unb hätte er nie gemacht! llebrigenS fam baS reidie
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laltnt ©obtS, ber nächft »flutet unbebingt ber begabtefte Xrchitrft am
£efe g-ricbridj'j I mar, in ©erlin nicht rccbt gut (Geltung; crft in Bresben,

tref)in er als gereifter SDfann überfiebelte, geigt er in feinem japanifcben

Calais, U'aS er gu leiften oermag.

Äts Schlüter 1713 Berlin verliefe, verfcferoaiib er wie ein gläugenbes

2Weteer. Jfft cs nicht begeichnenb, bafe bcr gröfete beutfefee Jiünftler feiner

3eit nah naljegu gitangigjährigcm Sieben unb Schaffen in ©crlin bafclbft

feine Schule fnntcrlaffcn? Daä Sdjlofe, bas weitaus unebtigfte ©ebäube ber

Stabt h<*t, mit einer einzigen Ausnahme vielleicht, auf Feinen ber fpäteren

ärefüteften einen nachtreisbaren 6influfe geübt. SRit bie Urfache bavon »oar aller»

Dings ber plötzliche Umfchlag, ber burch bie Ihr°ttbcftcigung griebridj '-Jyilbdm's I

in bem gangen fiunftlcben eintrat. Olcch mefer als ben grofecn fiurfürften

brachte biefen König feine SinneStveife ben Jgwllänbern nafee. ®er nüchterne

praftifebe ©erftanb, bcr hoch ivieber viel flcinbürgerlith engfeergiges an fich

hat, trar beiben gemein, g-ricbrich Silfeclm räumt benn auch in feiner gerabe

auf bas 3iel IcSgchenben Söeife fchnell mit ber iljm nicht gufagenbeu ftunft»

ttebtung auf. 6r fpracb es offen aus, bafe er am liebften fjoUänber gu

©aumeiftern haben »volle, »veil biefe »fern am tiichtigften crfchiencit. Seine '-Bor»

liebe ging barin fo weit, bafe er felbft geringere ©aubanbioerfet gasreich von

bort h?t engagirte, fo bafe bie Gtefanbtcn in ihren Berichten ben König gern

mit bcr Nachricht unterhalten, bafe fie '«ÜuSficfet haben einen ober ben anberen

|Mnbtverfsmetfter für ©otSbant gu ge»vinnen.

iReeUen Sunfnvcrtb befind» bie äufeerft einfachen ©auteit, bie unter jener

Regierung entftanben, nicht. SBoltmann charafterifirt biefe 'periobe treffeub

mit ben ©Sorten: „6s »vurbe uiel gebaut, aber es gab feine ©aufunft".

©as etwa att bebeutenberen SEÖerfcti Damals entftanb, »oie g. ©. bie beiben

Suppelfircben ber Jtiebricbsftabt, nennt er einen „3opf vom reinften ©taffer",

unb fie finb in ber 2 hat chavafteriftifch für bas äufeerft fitappe ©eivanb,

»reiches ber ©ater Des militäriftheu 3cPfcS auch ber drehiteftur feiner 3e't

angugiehen umfete. 6s fragt fich nur, »oaS man unter bem Sorte „3opf"

als ©attfttl oerftefet. SJJan mufe gugehen, bafe ber Diarne feiner .perfunft

»vegen von einer Schöpfung .gdebrieb ©Mlfeetms auf anberem @cbiet auch

am beften für bie ©aufunft feiner 3e’t paffen »viirbe, wenn man aber nach

3ahns ©organg fich baran geioöhnt unter 3°Pfftil bie ©criobe gu verftchen,

bie gjvifchcn bem Slufgebcn beS »lioccco unb bem 6inlcnfen in bie ©ahnen

nnferes ^afjr^unberts liegt, fo thut man gut ber «rebiteftur unter griebrieb

Silhelm biefen 'Jiamcn noch nicht beigulegen. 3ll|tfchen ber fpätereit

3opfgeit unb ber ©erlinpotsbamcr 'flrehiteftur von 1713— 1740 ejiftiren in

ber Xfjat ivefentliche Unterfchiebe. Xie legtere ift nüchtern unb fahl nur

aus Sparfamfeitsrücfficbten, ber 3°bf bagegen als eine JJclge archaiftijcher
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ffielüfte mit) ber iReflepion. ffio ©elb oorljanben war, ba baute man ancf*

tu jener Zeit Zubers, .wie an bem Hfttel Vernezobre (heut '•}3alaiä be$

Bringen Sllbredjt) nach frangöfifden Z*i<hnungen unb gang ber ^Jarifer ba-

maligen iRiditung cntfpvedjenb, ober am §ötel Schulenbürg (Ijeut iRabgiwill)

nach italieuifdieu ^läncit unb am £>ötel Schwerin (äWiuifterium bei fönig»

licbcu Kaufes) oon BHefenb. ^a bei genauerer Betrachtung finbet mau au

allen Bauten ber Zeit, audi an jenen beiben Suppetfirdjen biefelbe ^beenveelt

oertreten, in bet fidj ba» Barocf im allgemeinen bewegt, nur finb alle formen

bis jur äujjcrften ©tenge oerbünnt. — ^Damals auch erhielt Botsbam „bas

hollänbifche Biertel", an welchem naljeju ein Zahrljunbert twr Schinfct ber

gebrannte Bacfftein feit bem BMttelalter guerft wieber in ber Blarf liuccr»

pufct gu Jage trat; freilich ohne ^ö^erc fünftlcrifc^c Bebeutung unb ohne

Einfluß auf bie gleichzeitige Baufunft.

T)ie große ©enbe bes Zahrhunberts, bas ^afjr 1740 ift auch für bie

?lrchitefturgefchichte Berlins unb Botsbams epochcmacfienb. 5Diit ber Ihron*

befteigung ^tiebridis bes ©roßen beginnt bie ^errfdjaft bei iRococo. X'iefe

ftunftrichtuug aber eoncentrirt fich oornehmlich auf bie ©eftaltung ber

Qnnenräume. ®ic M leinfünfte, bie Schöpfungen bes Schreiners unb Sd)lofjcrS

gewinnen jefct eine höhere Bebeutung als je guoor. deshalb ift ein, wenn

auch nur gang flüchtiger Diücfblicf auf bie ©eftaltung ber Znnenraume in

Begug auf bas Mobiliar währenb ber Barocfgeit geboten.

?luch h
:

-fr tljat bie Ijotl littbifdic Erziehung bes großen Änrfürftcu bas

ihrige. Soweit wir bie Einrichtung feiner Schlöffet heut reconftruiren fön»

ltcn, geigten fie im ©rgeufah jum Berfailler ©efehmaef, ber in erfter tfinie

auf imponirenbe Fracht unb feftliche tRepräfentation abzicltc, bie allerbings

gleichfalls reiche, aber bureb bie Heineren Berljältniffe mehr bürgerliche Be»

haitblungsweife ber hollättbifchen ©ebättbe. lüe feiten mehr als zwei Stocf»

werfe hohen, im Äcußercn anfpruchslofen Schfoßbauten boten auch im Zn»

ttern nteift mäßige tHäurnc. IDiefc aber waren in reichen Stoffen unb tief»

fatten färben bccorirt, bie Werten mit ©emälbeit gcfchmiicft unb bereit

ftuefirte Umrahmungen oon ftrenget ^eidnuing. So U’enigftens an ben

Iheilen bes Berliner Schloffes, bie oon tRering Verrühren, namentlich in ber

unteren ©alerie bes ©ebänbes an bev Spree. T>ie Sffiänbe bccfteit ©obelins

unb i'ebertapeten, feltener golb» ober filbergeftiefte Sammete. Zahlreiche

©emälbe, mehr als bie heutige ÜJfcbe es liebt, hingen in jebem Zintmer,

faft immer waren bie IHahmen fchwavz, ausnahmsweife oergolbet. t'iie fehlte

ein Bilb übet bem Siamin unb über ben Xbürcn. $m ©egenfap zu bent

plumpen 'JlaturaliSmuS ber italienifchen Arbeiten jener Zfit, wie Zu ben

eleganten formen bes „l'ouis XIV" bleibt ben Bföbeln meift noch eine

Erinnerung an bie Zeit bes IRubens unb Bvcbentans be Briefe: auch fie

Digitized by Google



8aro<f. unü 9U>cocobauten in SStrltn uni ^oticam. I. 65

fmb feiten oergolbct. Orientalifde ©eppidje berfen beit Jufjbobcn unb bie

©ifde: Hiarmorplatten auf teueren finb fefjr feiten. $n allen Zimmern

famratln fitfc foftbare, fünfttiefje ©erfe ber oereinigten ©ifdlerci unb ®olb*

fdmiebefunft, bie fogenannten Sabinetftütfe
,

beren $abl am furbranbenbur»

gifden £>ofe einft befonbet« groß gewefen fein foll. (Greg. Leti: Storia

della casa elettorale di Brandenburgo). ©agu fommt bie gleidffallä aus

©cllanb ftammenbe Sitte bes Sammeln« unb aufftellen« dineftfder unb

japanifder ^Jorjellane wie anberer arbeiten bet Äunftinbuftric jener 'J3ölfet,

in ben fegenannten ^prac^tfüdben. "JJiit bem afiatiftben ‘ßorjellan aber wan«

bene bie ©elffter ©aare burd gang 'Jierbbeutfdlanb bi« in bie einfadjften

©ürgerbäufer. Qft e« nidt, al« fäljen wir bei biefer ©cfdreibung, ber alte

QnwniarienDcrgridniffc ber f. preujjifden Sdlöffet gu (Mrunbc liegen, bie

eleganten ^nnenräume oor un«, bie iDietfu’« löilber ben ^aläften ihrer rei<

dien Mitbürger entlehnen? Unter fiutfürft ^riebriefe III werben gunädft bie

flaicnb« belebter: bie grofjen fd>ilfä^nlic^eii ,
’appigen Äfanthu«ran!en er-

fdeinen jefct erft: nod aber ift bie Äncrbnuttg ber .fjauptlinien arditef*

tenifd unb ba« mittlere ®emälbc ton einem einfaden i$ier ober adteef

umrahmt. Crrft Sdlüter löft bie geometriithe Gompofition gang in male*

r'tide Ö&ruppirungcn auf unb führt fo bie italienifche ©ehanblung bet ©eefe

ein, beten auSwüdfe felbft, wie ba« ,pcrau«quellcn ton ©olfen unb üJfen«

jden au« ben ©rengen ber arditeftonifden Umrahmung, ihm nidt fremb

bleiben, ©ie wenigen erhaltenen ^radtmöbel feinet .^eit jetgen aiemlith

eigenartige formen, ohne bebeutenb gu fein, fo ein reidgefdnihte« Sopha

unb Stühle, ©er Waturali«mu« ber jebc Öinie übcrbccfenben afanthusblät*-

ttr ift mit bem §iueintragen fjeralbifder Gmblcme terfdmolaen. ©ie grüjje

biefer Si^raöbel finb meift etwa« fteif,' an bem feljr rciden Sopha aud bie

Seiten unb tHücflehnen gang au« .polg geiditifct. ©ie eingelnen formen

erfdeinen etwa« 3U bünn, bisweilen nur au« jicmlid fladen Sörcttern gear-

beitet. 35on je^t an fdeint bie ÜJcrgolbung torauhetrfden, wie nunmehr

aud bie söilberrahmen »ergolbct werben, aud biefe finb meift fdmal unb

ein nidt ungefällige« SQfotit mit einfaderen Seiten unb reideren Gcfftücfen

meherbol t fid oft. ©ie Liebhaberei für ißorgellane ift wo möglid nod >nt

Steigen, ganje Zimmer, bie ©änbe, Säulen, ®cfimfe finb mit biefen @e-

ritten beeorirt. ©a« berühmte filberne (mit filbernen glatten belegte) fWo*

bilürr fynbrid’« I näherte fid in ben ^eut nod Sum größten ©heil in Wad*

bilbungen erhaltenen Stühlen ber Jotm ber sella cumlis.

7 Unter fyriebrid ©ilhelm I entfteht wenig neue« unb biefe« wenige ift

in feiner bürgerliden Ginfadheit unwidtig. ©ahrfdeinlid «ine f^olge ber

bellänbifden Neigungen be« ftönig« ift aud feine Vorliebe für ba« ffieiß

als billtgfte« unb reinlidfte« ©ecoration«mitteI, unb felbft eine Weihe reider

Mfll 3teid}. 1874. I. 9
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behanbelter SRüume bet älteren Qnt werben jefct fo überftrichen. ©eitbent

ift baS ©eifj in ber ©erliner Ardjiteftur ^etmift^. Ss ift bahcr für beit

©orboften $>eutf<hlanbs wenigftenS ein ÜJrrtijmn, wenn ntan ben gludj ber

garblofigfeit, ben wir fyeut noch nicpt ganj übetwunben haben, als eint Srb»

fÄaft aus ber SRococojeit ^inftellt; berfelbe ift älteren ®atums. ©eine Sr»

fparniffe legt ber König jum Xfycil in groben filbemen ©djauftücfen an, bie

meift aus Augsburger ©erfftatten ftammen. ©aS baoon bie ©Ortzeiten bes

jweiten fdjlefifchen unb fieben Jährigen Krieges überbaue« hat, jeigt eine fräftig

flotte ©ehanblung barocfer gönnen, bie fdjon burdf ben ©egenfafc ju ben gleich»

jeitigen ©auten bie frembe ©dfulc oerräth- 8R. £)obme.

j&ollanb unb ^Clfcfjin.

Am 9. December 1873 lanbeten not Atfchin auf ber $nfel Sumatra

unter lebhaftem geuet jwtfchen ihren ©Riffen unb ben ©atterien ber Sin»

gebornen 9000 SDtann fjollänber mit allen Srforberniffen ju einer ener»

giften Kriegführung auSgerüftet, um nicht allein ben ©ultan ber Atfchine»

fen ju bemnthigen, fonbent fein {Reich unter bie Oberhoheit .jpoüanbs ju

ftellen. 5Dafj ber Krieg bahin führen werbe, bas fprach ber ©finifter für bie

Kolonien, granfen oan be ©utte, im ©ooember in einem Schreiben an bie

jweite Kammer ber ®eneralftaaten gerabeju aus. SS ift nur ju befürchten,

bah bie gortfefcung biefeS am Anfänge beS Jahres bereits unglüdlich begon»

nenen Krieges ein ©eitenftücf jum Kampfe ber Snglänber in Afrifa werben

unb nach Aufroenbung beträchtlicher Koften gleich jenem nicht ben ©rfolg haben

wirb, wie man ihn oorausjufehen meint. Auch h^ fommt bie ©atur beä

SropenlanbeS bem Angegriffenen Dielfach ju £>ülfe, nur finbet fich für ben

£>ollänbet bieSmal fein Anberer, bem er ju rechter 3eit feine Anfprüdje ab»

treten fönnte unb ber nun ftatt feiner bie Regelung beS feinblicben ©erhalt»

niffeS ju ben Nachbarn oornähme, wie bbrt. Auch bcfinbct fich £>oüanb in

ungleich fchtoierigerer Vage als Snglanb, ba feine Sinrichtungen 3U einem

folgen Kampfe weit mehr Änfttengungen foften, feine maritime ©facht faum

einen ©chatten oon ber ehemaligen ©röjje feiner ©farinc jeigt unb fich h**»

auSgeftellt hat, bah fi<h fowohl feine ©chiffe wie bas ©chiffsperfonal unb bie

Üruppen burchauS nicht in ber ©«rfaffung befinben, um bem etwas grofj»

fprecherifchen ©efen in ben testen galten ju entfprcchen.

®ie erfte Nachricht oon einem ernften ©breite jwifchen ben §ollänbem

unb Atfchinefen brachte bie Interpellation beS Deputaten ©lufee, ber ben

©finifter um Äusfunft über bie ©orgänge auf Sumatra erfülle. 35iefer
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«Härte, ber {Regierung liegt jebe aggreffioe $olitiI fern, es gelte nur, bie

„Hutorität berfelben unb bie IRefpeJtirung abgefdjloffeuer SS«träge fidler p
{teilen". O« 35icepx3fibcnt beß tRat^eä Don Oftinbien fei mit genügenben

Srrmfräften nach Htfcpin gefe^ieft worben, um bort ein entfprecpenbe« Hr»

rragement h«tbeipfühten, Dom £>aag aus werbe ber Hbgang jwet« Krieg«» '

fcfiiffc natfe ben ofrinbif^en ©eftfcungen befcpleunigt werben, ein Iruppennad)«

fthub non ^ier fei nicpt beabficptigt ; bie Regierung rechne auf bie Klugheit

unb Umficht be« ®en«aIgouDerneurs. Oer URinift« war übrigens; fepr Der«

fchwiegen üb« bie ®rünbe be« Streite«, unb wären bie Oeputirten nicht

Deriammelt gewefen, fo p^tte man noch wenig« erfahren. Hm 26. 3D?atj

«Hörten bie fjollänb« ben Krieg an Htfcpin, rücften auch halb oor unb

»ermochten jwei ®tbo«tpeibigung«m«fe ju nehmen. Hb« bamit war ihr

®lü<f auch ju ©nbe, fie würben Don bem fpauptfort jurüdgefcplagen unb

mußten ftch nicht nur bi« jur 2ÄeereSfüfte jurücfjiepett
,
wo fie fur^e 3«t

hint« fJaüifaben Derfchanjt waren, fonbern um ben 20. Hpril bereit« doU»

ftönbig baß ®ebiet räumen, 3*)r ©«luft betrug in bem heftigen Stampfe

32 Offeriere unb üb« 400 ÜJann; ber ®eneral Kopier fanb babei feinen

lob.

Oa« {Reich Hifcpin, mit bem bie .pollänber fcpon feit 300 ^pten »er»

fehren, biffiet ben norbroeftlichen Opeil oon Sumatra, utnfajjt ungefähr 800

geogr. Cuabratmeilen unb ^at etwa 2 SOtiü. Einwohner, welche pr mala«»

neben iRaffe gehören. Oie Htfcpincfen ftnb grojj unb Iräftig gebaut, pef»

tig« unb ftolj« ®emütp«art unb feit lang« $eit Oobfeinbe ber .fpollänb«.

Oth erfennen bie pollänbifdjen ©lätter an, baß fie fich burch ^ntelligenj

unb Sunftfertigfeit oor ben meiften übrigen ©ewopnern Sumatra« Dortpeil*

haft ausjeicpnen. Sie finb gröjjtentpcil« SKopantmebanet, we«h<tlb fte ihre

^errfcber Sultane nennen, wogegen bie Könige b« 9üchtmohammebaner tRab*

fcha« heißen. Oie fjauptftabt Htfcpin jäplt gegen 8600 fjäufer unb 36,000

©uiwcpner; b« falaft be« Sultan« in biefer Stabt ift nicht fein .paupt*

palaft, wie auch bet ©efifc Htfchin« noch in feiner Xöeije für bie Eroberung

be« Öanbe« ntafigebenb fein wirb, ba« fehr bergig ift unb ben ©ingebomen

reichliche SKittel lief«t, ben ffiiberftanb läng«e $eit mit ©rfolg fortpfefcen.

tas Sanb ift reich unb ergiebig an ©raeugniffen all« Hrt. Oer f>aupt»

aasfupraTtifel ift b« f3feff«, wooon man jährlich gegen 200,000 ^icol«

enu«. ÜRan pflanzt Kaffee, ©aumwolle, Oaba!, ®emüfe, gewinnt Seibe,

fmbet @olb unb ©belfteine, fürs bie Htfcpincfen ocreinigen mit einer fepr

hiegerifchen iJlatur einen ptaltifcpcn Sinn für £>anbel unb Schiffahrt.

Oa« 3nneTe be« Sanbes ift noch fepr toenig befannt, hoch geben außer

ben in ben neueften pollänbifcpen unb ettglifdjen Journalen unb Schriften ge»

grbenen üJftttpeilungen, bie tpeilweife auch in bie beutfehen ^ritfepriften über»
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gegangen finb, einige ältere 9ieifebeftfireibungen intereffante 91otigcn barüber,

wte bie bes britiftfi«oftinbifcfien ©efanbten Erawfurb beim Sönig oon Siam
unb giinlapfon«, feine« Begleiter« au« bem ^afirc 1821 unb ÜJtittfieilungen

non Sfiite, einem Seeofficier ber bereinigten Staaten oon 'Jiorbamerifa,

meldet im ^afirc 1819 nach Sotfiintfiina geftfiitft worben war, um .panbel«-

oerbinbungen anjufnüpfert *). Dbftfion Sumatra oom Äequator burtfiftfinit*

ten wirb, fo ift baö SHinta feßr gemäßigt unb bie pific fteigt feiten über

24° 91.; auf ber poebebene wirb e« juwcilcn fo füfil, baß bie Sewofiner

fitfi am Jeucr wärmen müffett. ^nbeß weiß man felbft auf ben Spifcen ber

fiötfiften Serge (über 12000“) nitfit« oon Schnee unb Jroft. Die Suft im

(Gebirge ift rein unb gefunb, im Dieflanbe unb an ben lüften aber unge*

funb. Dafier finb bie 'Jiatfiritfitcn au« neuefter ;)eit nitfit befrembenb, öa§

bie fiolläHbiftfieit Hiannftfiaftett fefir oiel oon Sranffieiten
,

namentlitfi Efio»

lera, gu leibeit fiaben unb Serlufte ftfion baburefi erlitten, .pierju fommt

notfi, baß bie glüffc fefir oiel Sanb unb Stfilamm in’« '.Meer bringen, große

Sanbbänfe in ber 'Jläfie ber Stufte abfefien unb für größere Stfiiffe an man*

tfien Stellen gcfäfirlitfi werben. $iir einen fiefi gurütfgiefienben geinb be«

Vanbe« eine fefir bcbenflicfie Situation! Son ber Dfiierwelt ber ^ttfcl wäre

fefir oiel gu fagen, ba fie rcitfilitfi oertreten ift. Äußer ben Slepfiantctt,

Digern, Süffeln unb 9ia«fiörncvn fiebett wir notfi befonber« ben Orangutang

fieroor, ben bie Singebornen mental« tobten, weil fie glauben, baß bie Seo
len ifirer Soreltern barin wofinen! Die bitfiten Salbungen entfialten “Pal*

men, Ebeitfiolg* unb Dtatfienblutbäume, Satnbu« unb eine Üienge Stfiling*

geteätfife.

Den Ätftfiinefen benatfibart finb notfi oerftfiiebene anbere malaoiftfie

Stämme wie bie Satta«, Sampuc«, bie Staaten üftenangfabo, Deli, SHafiua,

Siaf, Dftfiambi, “fJaffamman u. a. Sott ben Satta« werben gang eigen*

tfiümlicfic Sdulberungen gematfit; e« ftfieint, al« wenn autfi bie pollänber, bic

fie Sattaf« nennen, befonbere 'Jurcfit fiätten, biefclben mötfiten ben Ätjtfiinefett

fielfen. Die Satta« follett nämlitfi fefir wilb unb große Viebfiaber oon

ÜJtenftfienfleiftfi fein; wenigften« crgüfilcn bie älteren {Reifebeftfireiber, baß ein

9labftfia blos oon SDtcnftfienfleiftfi gelebt unb SDfagenftfimcrgen befomtnen fiabe,

wenn er nitfit jeben Dag foltfie« erlangen fonnte; wenn ein Satta in ben

Stieg giefie, fo fiabe er ftet« Saig unb Eitroncnfaft bei fiefi, um ba« friftfie

Jleiftfi ber Erftfilagcncn ober ©efangenen foglcitfi oergefirett gu föntten.

Erawfurb behauptet oon biefen Qnfulanern, baß ifire 9iafirung«mittel, Siai«

unb füße Startoffeln, autfi auf ifiren Sfiarafter eittgewirft fiätten. Sein Sanb

*i 3n: Sommer, 3- ®. „(fomoitbe rem Slfieu unb ben baju gehörigen 3nf«tn". ®rlt-

ter Itjrit. SL'int 1829.
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habe ein großes ober gefittetes 3?oIf heroorgebracfjt, meines uic^t an frucbt-

bartin ©oben reich genug mar, um einen bebeutenben ©orrath ber befferett

(Setreibearten 3U liefern, .pier ^a&c bas bloße ©otljanbenfein ber feineren

(äSewiirge, ber wof)ltiechenben parge, beS ®olbeS unb ber ©bclftcinc allein

.'einen ©inftufj auf bie ©eförberung ber ©ioilifatton gehabt; es fei bic @egenb

ber SKenfdjettfreffer, welche oorjüglich <Solb unb ffieihtauch liefere.

©in SfrU bes ledigen hollänbifchen (Gebiets, welches fich im Cften ber

Jnjel ausbehnt, würbe in früherer 3eit wit bett cingeborneit dürften an bie

©ritten abgetreten unb f)cißt ©enfulen; int Jaf)^ 1824 übernahmen bie

pcüänber oon jenen bas Vanb, unterwarfen fich noch bic fiänbereien ber

benachbarten tHebfdjangs unb verpflichteten färamtliche ©twachfene, bei ftrenger

Strafe gegen bie ©Hberfpenftigcn, ,5
um ©fefferbau. ©in anbetes (Sef'iet,

bat Staat ©alimbang, eroberten fie bereits im Jaljre 1820, halb barauf

auch bas ßanb ber v'ampues, wo fie bas gort üMangala bauten. Die ©in*

wohnet ber Jnfel fenneu fie alfo feit Jahrzehnten als ©roherer ober als

Torannen, welche ©ertrage abfchloffen, um fich bie Sewohner bienftbar zu

machen, währenb bie beS .panbels wegen einwanbernbeu ©h' llfffH als ©erg»

ttnb püttenleute benu|t würben. Jhre ©efehruugsoerfuche würben mitunter

fchr übel aufgenommen unb es fcheint auch btes ein ©efehwerbepunft ber

mohammebanifchen tÄtfchinefen gu fein.

Ter äerger ber pollänbet über ben erlittenen Mißerfolg mochte fein

geringer fein. ©?an beöcnfe bie herausforbernbe Haltung berfelben gur Jeit

bes lebten ÄriegeS mit granfreith gegenüber Deutfdjlanb, unb fegt eine

Süebetlage oon Ätfchin herbeigeführt! Die in feinen Schiffsbiicherti aufgc*

führten 23 ©angerfchiffe unb gaijrgeuge entpuppen fich als bloße .Hüften*

fcbuifihiffe, ton 9 Hriegsfchiffeu fiub 3 itt ben gefahrvollen inbifchen ©Jetoäffern

nicht mehr oerwenbbar, gur weitern ÄuSrüftung fehlen bie ÜJiatrofen unb

iKannicbaften ! ©on bem officiellen ©eftanbe ber inbifetjen tflrmee 001t mehr

als 28000 ©fann erweift fich ber aus 3000 üDtann europäifcher Druppeu

beftehenbe ©ruchthetl als allein guoerlaffig. Dagegen werben bie Streitfräfte

ber itfehinefen bis auf 70000 üftattn angegeben unb bie ©ebeutung ber»

felben burch Xtuppen ber v'fachbaru mtb burch Unruhen itt ben hollänbifchen

ijoctcreien noch erhöht. Der ÜJfuth unb bic JuDcrfidjt ber hollänbifchen

ütonnfehaften leibet aber burch Äranfheiten erheblich, man erfahrt gar nicht,

wie oiele bie Sh0le*a weg raffte. Die erforfcerlich geworbene ©lofabe Der»

ntlaßte Stocfungen im ©efchaftsoerfehr, welche Ungufricbettheit in ben Der*

j&ebenen pafen (jetbeiführten. ©ine golge baoon fchien bie ©rmotbnng

jtreier höherer ©erwaltungäbeamten in ©enfulen gu fein.

Das Doüftänbige SDJiflingen bes firiegSgugeS machte im ©ublicum in

poüanb große Senfation; man warf bem 3ftinifterium 'Jiachläffigfeit unb
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Mangel an ©orficht unb Sachfenntnifi oor, bie fetjr üble folgen haben

!önnte. IJn ber nach Oftern eröffneten ©ifcung ber gweiten Stammet machte

bei ©olonien-üRinifter, um einet Interpellation guoorgufommen, fofott Mit*

tljeilungen. (St toat noch fe^r wohl bet fdjarfen ©orte eingebenf, welche

am 4. April gegen ilfn oom Abgeorbneten Nierftrafj, einet Autorität in

* tnbifdhen Angelegenheiten, gefallen waten unb beten ^ottfefcung et ftd> nur

baburch entgog, baß et unter ©erufung auf bas ©tunbgefep Mittheilungen

übet bie ^nftructionen für ben ©icepräftbenten bes SRathS oon Qnbien net»

weigerte. Der Miniftcr legte bet Stammer jefct eine Denlfdjttft übet bie

33’cranlaffung bes Krieges not, worin er eine bist in# ©tngelne geljenbe

hiftorifche lleberficht bet ©egiehungen .gwllanbs gu bem ©ultanat oon Ätfdjin

oom ^>hre 1824 bi« gu ben ©rcigniffen bet jüngften $eit 3ab. ‘Diefelbe

gipfelte batin, baß ber ©ultan roäfjrenb bet Untcrhanblungen gut ©eitegung

bet obwaltenben Differengctt mit ben hollänbifdjen Abgefanbten ficb oeträtlje*

rifdjet Seife an auswärtige Mächte, namentlich Sranfreich unb Italien, ge*

wenbet unb biefe um £)ülfe gebeten habe. Die Negierung habe barüber ©r*

flärungen oon ihm geforbert unb ber hotlänbifche Sotnmiffar fei beauftragt

gewefen, ©ürgfchaft für bie fünftige Haltung bes Sultans gu octlangen.

ffirft bie abfolute ©eigerung AtfdjinS gwang bie (Regierung gut ÄriegSer*

flärung. Die betheiligten ftemben Mächte hätten betfelben bie betnhigenbften

©etficherungen gegeben unb ihr ihre Unterftüfcung oerheißen. Der Marfcball-

©räfibent Mac Maljon übermittelte ein Memoranbum ber Atfdjinefen im

SDctobcr bet h°llänb»ft^en (Regierung. Die Debatten übet bie Denffcbrift

unb bie weiteren Aeußernngen bes MinifterS waten feljr erregt, unb bem

©olonienminifter mußte auch ber Minifter bes Aeußern gu fpülfe fommen

©öfterer forberte ben Deputitten Detoo auf, er feile hoch ein 25otum ber

Kammer gegen bas Minifterium herbeiführen, worauf ihm biefer erwiberte,

(perr Jranfen föntte fa ein ©ertraucnsootum feiner 'Parteigänger herbei*

führen. Ungeachtet ber gortfefcung folcher Angriffe unb obwohl mehrere

über anbere ©egenftänbe oorgelcgte ©efefcentwürfe oon ber ftammer abge*

lehnt würben, genehmigte biefelbe bie oom Minifterium oerlangte föewilligung

eines ©rebits oon 5 1
/» Millionen hoch (am 24. Mai) mit großer Majori *

tät. ©aS blieb ihr je^t auch anbers übrig, als gum böfen Spiel gute Miene

gu machen? Auch bie erfte Kammer trat halb bem ©oturn bei.

Das Minifterium ftanb gwar fortwährenb in ber Schwebe gwifchcn

©leiben unb ©eben, aber es mußte botf> energifche Maßregeln gur Aus*

rfiftung ber gweiten ©ppebition gegen Ätfdjin treffen. ®S war babei oon

ben Abgeorbneten fcharf beobachtet unb würbe immer toieber über neu ein*

gegangene Nachrichten intcrpellirt. Jranfen roonte pjj nirfft näher äußern,

ob inbirecte Unterhanblungen in AuSficht ftanben, erflarte aber bie ©erüchte
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oon ©erbanblungen bes ©ouoemeurß mit ben Ätfcbinefen für unbegrünbet,

ba bie iRegierung unter feinen Umftänben ben oon jenen geftellten griebenß«

bebingungen ihre ^ufttmmung geben werbe, ©on 14 gu 14 lagen gingen

aus ben Ijoüänbijdjen §äfen Iranssporte oon Iruppen unb 2Runition ab,

fo baß bie Armee in Oftinbien aus 17 gelbbataillonen, 10 ©ataitlonen

©amifontruppen, 1 ©aoallerie«3iegitnent, 1 ©appcurcorpß, 9 gelbbatterien

unb 11 ©ompagnicn ©arnifon*Artillerie, angeblich auß 29000 ÜJfann be*

fitht, welche ein ©ebiet mit einer ©eoölferung oon übet 23 äßillionen

äRenjtben übermalen follen. Oie 'Stabt Atftpin wirb allein einen großen

IljetI ber 2Jiannf<haften in Änfpruch nehmen, ba fie butdj einen breifac^en

'Dlauerring unb einen ©ürtel oon 7 betacbirten gortß befeftigt ift $um
Oberficemmanbirenben hat bie IjoUänbifche IRegierung ben penfionirten ©eneral«

deurenant oan ©mieten, einen 76 jährigen SWann, ber aber 30 ga^re lang

baß ©cmraanbo in Oftinbien gehabt bat, roieber ernannt, unb giebt ihm außer

bem ©e^alt oon 3000 ©ulben (ä 17 1
/« ©gr.) für Uebernafjme beß ©om«

manboß noch 40000 ©ulben unb täglich 100 ©ulben ©ratiftcation für feine

noeb S» leiftenben Dienfte. Dcrfelbe bat fidj benn auch beeilt, nach Oftinbien

abjufegeln unb langte gegen ©nbe Auguft in Sataoia an, wo bie iRegierung

bet Kolonien ihren ©i$ bat.

^ngwijdjen erfährt man ©injelbeiten über bie Ibätigfeit in jenen

Kolonien, bie letn günftigeß Sicht auf biefelben werfen, ©o foll bie erfte

gfpeiitwn auch aus bem ©runbe surüefgesogen worben fein, weil fte ben

Äegen«äJfonfun befürchtete, bet ju bamaliger $eit gar nicht ju erwarten war,

auch wrrfliih nicht eingetreten ift. ©in ©eitenftücf baju bilbet bie Ausführung

bet ©lefaöe in ben inbifdjen ©ewäffern, welche oon 10 ©duffen mit 64

fonrnen ausgefüfjrt wirb, ©in oon benfelben aufgebrachter englifeber ©cbooner

gehörte bem bortigen bollänbifchen Sonful; man batte barin eine alte Kanone

als Krtegßcontrebanbe angefeljen. ©. ©chmeibler.

'gjeridjte aus 5m ^leidj unb bem ^(usCanbe.

Seim 3at)refltocd)ffl. Aus ©ien. — ,,©ot einem Qabr war’ß an«

feetß
!" — mit biefem ©eufjer enbigt jebeß ©efprädj, baß mit einem „©Sie

gcljt’ß?" begonnen bat. Die ©efchäfte liegen batnieber, auch Me ©mh"
«aitstage haben nichtß gebeffert Die Kaufleute ftanben in ihren uner«

finsinglich theuren ©cwolben, jwifchcn ben bocbaufgcftapclten ©orräthen unb

febaaten oergeblich nach Käufern auö. ©o geht’« nun feit 8 ÜJionaten. $m
grühjahr ließ man fich’ß noch wenig anfechten, ber ©ommer follte ja bie
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ftremben bringen, welche nichts befferes »Dünsten, als ihre »ollen Säcfel

hier leeren ju laffen. Allein webet famen ber Jrentben fo oiele, noch waren

ihre Södel fo gefüllt, unb wenn fic ÜJafjrung unb Kleiber Ratten, fo ließen

fic fich genügen; ffiirthe unb Sonfortcn forgten fcfion für bie ^Jropagirung

urcbriftlitber ÖJrunbfäße. 3Jun ift 2ßien wieber auf fich angewiefen unb

^cbermann fpart, »erlangt aber »out Diachbar bie gewohnte ©erfchwenbung.

^unäcbft unb am fehwerften werben freilich alle Vurusgefchäfte getroffen. 33or

einem £jahre war nichts ju treuer, ja es lonnte faum etwa» treuer genug fein,

©er leichtfinnige ©erfebwenber fragt nicht nach bem greife, bas bummc

©roßenthum aber fragt barnach, um baS Jbeucrftc wählen gu fönnen, bas,

was bie älnberen hoffentlich nicht bejahten fönnen. ©er .'pünbler ging natür*

lieh gern auf folche Intentionen ein. iDfatt rechnete nur noch auf bas ©u«

blifum, welches bem ffiafer für eine g-ahrt oom (Mraben jum Krater eine

3ehngulbcnnote juwarf: man fjtflt nur noch bie foftbarften Ärtifel, unb ba

ein (Sentälbc ober ein Schmucf, ober ein sDföbel ju bem angemeffenen greife

»on 500 ©ulbeit fchwer einen Ääufer fanb, fo forberte man gleich 2000,

bie bereitwillig^ gejahlt würben, ^ejjt finb bie großen Vager ba, aber feine

Nachfrage, unb fchtimmer, bie prachtoollen ©fobiliarc unb bie in aller ©Ic

jufammengebrachten ftunftfammlungcn wären für ein ©pottgelb wieber ju

l>aben. ©ic SDfaler, beucn man fonft bie Veinwanb noch naß uon ber Staf»

felei riß, fragen fich wieber forgenooll, für wen fic eigentlich malen, bie

Xheatcr unb (Soncertjäle bleiben leer, Sprachlehrer, ©atnermcifter, bie nicht

großen fRuf haben, finb brobloS, bie ftabrifen fthräitfen fich ein ober ftehen

ftill, unb ber fleinc GJewerbsmaiin befommt fein ®elb für feine Ärbeit. ©o
ift freilich aus ber ©örfenfrifiS eine allgemeine Kalamität geworben, unb

triumphireitb rufen gewiffe ©lätter: „Seht ihr wohl, baß unferc Jforberung

gerecht war, ber armen ©örfe müffe fofort geholfen werben V ©ie bas ocr>

hinbert haben, tragen bie ©chulb an brr Verarmung beS ©olfs". Äuch Veute,

bie fich bis »or furjem flarcn ©lief bewahrt hatten, fangen an ju glauben,

es gebe fein anbetes SDJittel jur fflefferung unferer 3uftänbc, als baß ber

Staat auf allgemeine Höften bas Gieba ube wieber aufrichte, welches oor acht

©lonaten fchmählich in fich jufammengeftürjt ift. ©ic Sehre, baß bem lieber»

muthe ©ußc folgen müffe, baß allein ©illensfraft in ernftcr Arbeit unb

Sclbftbefchränfung aus ber {feit ber 3ioth h^aushelfcn fönne, wirb wohl

„im ©rincip" anerfannt, fo lange bie 9?oth nicht ba ift; fommt fie wirftich,

fo Jollen ber liebe ®ott ober ber liebe Staat augenblicftich heIfen - ®eh*

bejeichnenb wählen ©örfenfrcuitbc immer beit Vergleich jwifchen ber ©apier»

frifis unb bem ©otljftanbc bttreh SDHßwachS ober lleberfchwemmung; in einem

folchen g-alle werbe auch nicht gefragt, ob ber ©tigclnc oerfdiulbet ober un»

»erfchulbet ins llnglücf gefommen fei, ob (Sitter vielleicht oerfäumt habe, ben
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Deich ober bie Sanäle in Stanb ju galten u.
f. w., es »erbe eben geholfen.

'Kan muß allcrbingS felbft beteiligt fein, unt folchc ©etglcidje jutreffenb gn

nitben, unb bas finb wohl bie weiften Blätter. Sie fct)cn bie magern $a!>re

beranrüefen, bie unüberfchbarnt ^nferatcolonnen finb gufammengcfchruuipft,

he „Bethcilungeu" haben aufgehört, unb bie Beute aus ben fetten fahren

übeint meiftens auch oon bem üRaifturm mttoerweht ju fein.

5nt “Parlament befielt anfangs bie nüchterne (Erwägung bie Obcrfyanb.

Dit Kefir^eit ber Sbgeorbneten wollte wohl ber Qnbuftrie gu fpülfe fommen

aber nicht bem ©chwinbel, ber fidf hinter btefe fteefte; mtbeTümmert um bas

Schmähen ber Bauleitungen oerfagte fie bie Belehnung oon Bötfcnpapieren

mit Staatsgelbcrn. ätlerbing« ging man in einem Puncte gu weit. Die

Serien ber rom Staat garantirten Bahnen hätten ausgenommen werben

aüffen, ba ber Staat hoch nicht fief) felbft ben (Srebit »erfagen Tonnte. Da«
pettenfiaus ha *f unb auch weiter. SPir wiffen nicht, mit welchen ©e*

jiitern bie Peer« bie Komplimente eingefteeft haben, bie ihnen ob ihrer

höheren ftaatsmännifdjen (Einficht gemacht würben. Sie hatten gut ftaat«*

«ömrifch fein. Die SriftoTratie hat waefer mitgegrünbet, au« ihren {Reihen

holte man fich bie Präfibenten unb bie BcrwaltungSrathe „für ben ©uh",

intb bie Portefeuille« »erfchiebener ftarf bebrohtcr Banfinftitutc ftrohen oon

enttoertheten papieren, auf welche „Herren" große ©orfdjüffc genommen haben:

ba mußte allerbing« geholfen werben. SBa« bie bewilligten 80 ^Millionen

wirkn werben, ift abgnwarten. 3unächft nimmt ber Staat (Eifenbaljnbauten

auf, welche in« Stotfen gerathen waren, unb beffen barf man fich freuen.

ÄU* bie wahnwifctgett Unternehmungen, itt welken im Sauf ber lebten 3ah«
Unrammen angelegt worben finb, gu ftiitjen, fcheint wenigften« biefe {Regierung

nicht gefonnen. Der ^Yufti^miitifter hfl t ficb bem Drängen ber Dppofition

nach energifchem Singreifen, nach ftrengfter Prüfung ber ©efdjäftsführung

ber großen Grebitanftaltcit unb Qnbuftric-Scteltfchaften lebhaft wiberfefct ,
ocr

lerrorismu« gewarnt. 9?nn rühren fich, wie c« auch in ber Orbnung ift,

überall bie Stctionäre felbft, unb wir werben wohl in ben nächften HJioitaten

nah eine gange {Reihe oon Scheincjiftengcn gufantmenbrecbcn fchen. (Es Tann

\i auch unmöglich beffer werben, benot ba« Sbgeftorbcne unb g-aule hinweg*

geräumt ift. 2Ber babei fein ©ermögen ocrliert, hat Tein {Recht gu Tlagen,

.«n ber Sdjwinbet würbe offen genug betrieben. ©efdjäfte, bie ihre hunbert*

asfenb ©ulben mit gwangig Procent rentirten, würben für ba« $ünf* eher

^einfache übernommen, an bem ©ewinne, ben früher ein (Einzelner gemacht,

feilte nun eine ©efetlfdfaft participitcn, bie ©erwaltuugSfoften würben ntel

größer, unb auf bie 3*age, wie benn nun ein fünf* ober geljnfacheä (Erträg*

riß gcfchafft werben follc, hätte Kicmanb eine Tiare Antwort geben Tonnen.

E&nfe wenig war e« ein ©eljeimniß, wie bie BanTen fich neue Debitoren

3* Htura 8ri<$. 18H. t 10
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in ^weiginftituten fdjufen, Sletioa ton gang imaginärem SJertße aufführten

unb Sie erhofften (Mewinne ton <Mefcf)äften als bereite erhielte figuriren

ließen. §atte man überhaupt jeßeu wollen, fo wäre bie Serblcitbuttg inj*

möglich gewefen. ’^tber bie Grwacßfenen waren gu Ätnbern geworben. ffienn

fie bie Gifenbahnbirectoren unb Serwaltungsrätße unb ^citungSeigentbüntcr

Saläfte aufführen fabelt, fo fagten fie nicht : Das wirb ton unfetem ©elbe

gebaut, fonbern: "Das (Mefchäft muß glängcnb gehn, bem barf man ter*

trauen. ÜSenn in ber ©rünberreifje althccßabelige Flamen erftbienen, fo fchloß

bas publicum, baß foltbe .fperren febott um ißrer 'JlamenS willen bas (Me«

fchäft rein unb folib erhalten würben, als ob nicht ^wei Familien Gfgterßagu

ihre aus i'ottoanleheit erwaebfenen Serpflichtungen unerfüllt gelaffeit, als ob

man nicht bie famofe ,,Steuer Söattf" unb anberes mehr erlebt hätte! '.Nuit

flagen aber bie hohen Sperren felbft gang naio, baß man fie mit terantwort«

lieb mache für (Meftßäfte, um welche fie fiefj thatfächlich nie befümmert, ton

benen fie auch gar nichts terftanben hätten.

Gs gebt ein bumpfcS Ängftgefühl bureb giemlicb weite Streife. 'Nicht

genug, baß bie Vermögen in iRauch aufgelöft finb, es broßt auch noch bie

(Mefaßr, fith auf ber Änflagebanf wegen leidjtfinniger Griba, wenn nicht gegen

fchwerere Änfcfjulbigung tertheibigen gu müffen. Die Unterfuchungcn gegen

bie ©ireetoren ber beibeti galigifchen ©ahnen, ,$erg unb ©fenheim ßaben

nieberfchmcttcrnb gewirft. iDian zweifelte wohl nicht barau, baß „Unorb«

nungen" torgefommen fe
:

n möchten, aber feßr an ber Gntfchiebenßeit, folchcn

ÜJtänuern an ben Äragen gu gehen, üNämiem, bie fo hob« Serbinbungen

hatten. Ueßrigens ift es bie Stage, ob ber .fpanbelsminifter burchgcbrungen

wäre, »tenn ber §err Ofenheim non ^onteujein nicht gu Anfang ihn unb

in ihm bas gange ÜNinifterium fo feef fjerausgeforbert hätte, bagu aufgebebt,

wie man fagte, ton niemanb fonft als bem früheren EDfinifter beS $nnem
Dr. (Misfra. Än Slnftrengungen, ben $anbelSminifter ©anhand gu einem

Gompromiß gu bewegen, bat es fichcr nicht gefehlt: baß er feft geblieben ift,

geugt wenigftens für GincS: auch ißt1' ift häufig nachgefagt worben, er wiffe

feine Stellung finanziell ausgubcuten, unb bas ift burch fein Auftreten wiber-

legt, Denn wäre auch nur bas gcringftc ©clafteitbe gegen ihn aufgubringen,

fo würbe es in biefen lagen in bie ©öffentlich feit gebracht worben fein, ton

bem ünßange Ofenheims ober ton benjenigen, welche beffen Scbicffal für ficb

felbft füreßten. -Natürlich ift heute ein Urtßeil über Ofenheims Sache noch

nidn möglich: über £>crg aber, ben ein überrafchenb plöplicher ©ob ber Unter*

fuchung entrürft hat, finb jeßt Dinge befannt geworben, welche bie (Mewiffen*

lofigfeit beS 2NanneS, aber auch fein uubegrengtes Sicherßeitsgefiihl geigen

Sn welchem (Mrabe bie ©Jaßregeln gegen eingelne (Mefellfchaften, ton beren

inneren ©erhältniffen bie ^Regierung Äunbe erhalten hätte, „in terwaltungS*
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rätfjlidjen Streifen confternirt" haben muß, »crräth bie ©eruljigungSnote eines

fmangiellen SedjenblatteS in ergii^Iicbftet Seife, ©egenüber ber 'Jfaefiritfer,

baß ber ^ufUgminifter bie 'Hctcn bet falliten ©anfen fief» habe ccrlcgen Kiffen

unb in ©egieljung baranf einen terlaß an bie StaatSanwaltfdjaft gerichtet

habe, werben jene „Steife" baran erinnert, „baß fie, fofern iiieftt ©rioatfläger

auftreten, nichts 311 fürchten haben, unb baß es ber Regierung geroife nicht

einfatien mixb, ben Detectioe gu fpieten", unb baß „bie erwähnte ©felbung

fitb ia nur auf bie falliten ©efellfdjaften begielft."

3u aller fonftigen Woth fontmt nun noch baS g-rühlingSwetter, beffett

irir uns gu fo unpaffenber ^cit erfreuen. 3m »ergangenen Sinter fam

bas wenigftens ben Slusftellungs&auten gugute, bie bei normaler Sittetung

nimmermehr 31t rechter 3eit fertig geworben wären; heuer aber friftet es

nur ben Jetbmäufen bas Veben. Seitn nicht halb ausgiebige Wegen ben aus»

getönten ©eben tränfen unb bie ©tut beS UitgejieferS erfäufen, fo fyat

Ungarn abermals SDftßwadjS gu gewärtigen, unb was bann? Die ©erwir»

rung ift bort fchon jefet namenlos. Sic bieffrits macht man fenfeits beit

»jtnangmimftcr auch für bie fcblechte Sirthfchaft ber teingelneit oerantwortlicb,

wie für ben unoerhältnißmäßigen staatSaufwanb, welcher hoch 001t ber ©olfS»

oemetung nicht nur gebilligt fonbern geforbert warb. Äerfapolpt ^at fi<h

gurütfgegogcn unb baS gange ©linifterium «glaou würbe jeffon geftürgt fein,

wenn nicht ber altconferoatioe ©arott Sennpe», ber einftige ©eneffe ©lotifc

IrfgterbagD 's unb ©elcrebi’s etwas gu oorcilig bie iDiiene beS lathenben tetben

lufgeftedt hätte. Deal ift alt unb fchwach geworben, feine ©artei gerfällt

unb noch geigt fich feine anbere ftarf genug, bie Leitung ber ©efefjäfte über»

nebmen gu fönneit, auch baS neue Sentrum nicht, welches ftoloman ©f/pegp,

ber bisherige Rührer ber l'tnfen, gefchaffen hat- Unb Woher immer ein neues

teabinet fetmnen möge, wirb es ben ©iuth haben, bie Watioualeitelfeit burch

cntfdjlcffenen ©ruch mit ber ©roßmadjtsfpielerei IjerausguforbernV teilten

ffioment lang fetten eS, als wolle man wirflicf) gu bem näctftliegenben ©iittel

greifen, näml ;
ct bas nufelofe fpenoeb-^nfiitut einfehränfen, aber ber ©ebanfe,

bit ...nationale Srmee" angutaften, brachte bas magparifdje ©lut in bie f)tf*

ngfw SaUung, unb wie bie ^errett fchott fchlau finb, wollen fie, bie fonft

n ber Delegation ftets bie höheren ^etberungen bes SricgSminifters gegen bie

Jeatfeten burdjfepten, jetjt bei ber gemeinfameit Ärtnec gu fpateu anfangen.

£ier geigt fich wohl manchmal eine Wegung 001t Sdjabcnfreube über bie argen

Verlegenheiten ber Ungarn, welche früher mit fonoeräner ©eradftung auf

t« Sitten unb Ihrifen bieffeits ber ©eit^a gu bliefen liebten; hoch bas heißt

'einer felbft fpotten, benn Dcutfch» Ccfterrcich muß ja hoch immer in jebem

Sinne bie ^ecte begahlen. Die 6ci ben ungartfehen teifenbahnbauteti oer»

lerenen fPJillicnen waren nicht ungatifches fonbern beutfehe» ©elb, unb wenn
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Ungarn feine breifetg 'jirccent gu ben gcnteinfameu haften nicht mehr aufgu*

bringen oertnag, fo werben wir bafüt büfjen.

©S ift begreiflich, baß je büftrere Schatten auf ben Slusgang bcr erfteit

fünfunbgwanjig ÜJegierungSjahre g-rang Qofeph’S I fallen, mau um fo mehr

befliffen war, bie Sidjtfeiten ber Situation hcroorgufehren, ©er möchte nicfit

biefeut wie wenige fchroergeprüftcn Monarchen einen fröhlicheren äuSblicf in

bie 3ufunft gönnen! ©eiche Opfer hat er an Ucbergeugungcn bringen muffen,

bie feiner ^ugenb eingepflangt waren unb öitrdj feine erftc iRcgicrungSgett

fo gtängcnb gerechtfertigt gu werben
)
chicneu! ©ie oft mußte er bie als

Surpfufcfjcr erfcnneit, bie ihm als ©unberärgte angepriefen worben waren!

immerhin ift gweierlei erreicht: bie ben öfterreichifchett StaatSgebanfen oer*

neiitenben Parteien oerlieren täglich mehr an ©oben unb bcr Jriebe nach

außen erfcheint beffer gefiebert als je.

Die Wfuimug öer tierfaljung&fragc. 'ilus a)iectlcnburg*Schwcrin.
— Uitfere 55erfaffungsangelegcnhe'it ift auf bem jüugften Sattbtage in ein

neues Stabium getreten. ®isher ging bie groffhctgogliche ^Regierung oon

ber Slnficht aus, baff oor allen gingen ber patritnonialftänbifche Staat er-

halten werben miiffe, unb bäh es fich batjer nicht unt ein neues 'fJrincip beS

StaatSwefenS, fonbern nur um eine üRobißcatioit ber beftehenben ÖanbeS*

oetfaffung haubeln fönne. ©S mag ben öerathern beS ©roßhergogS auch

wo|l an einer folgen 'JMobification nur wenig gelegen gewefen feilt. Sic

feilte wohl mehr gur ©cfchwichtigung ber unbeguenten Stnforberungcn auf

bem '.Reichstage unb ihrer biplomatifchen ^Befürwortung unb llnterftüfeung

Seitens eingelner ©unbesregieriingen bienen. 'Ulan wollte auf bie ©jeifteng

oon 45erhanblungcn mit ben Stänben über eine iBerfaffuitgsätibcrmtg hin*

weifen tonnen. Oie Vorlage leiftete bas ©efottbere, baß fie ben beiben alt*

gefchichtlichen Stänben, bcr Diitterfcljaft unb ber Sanbfcbaft, einen britten,

aus eigener ©rfinbmtg hftporgchcnbcti Stanb ber Tomattial Obrigfeiten an
bie Seite gu ftelleit unb alle brei gu einem überaus tfmftlichen ©emifefj gu*

fammengufitgen Juchte, ßubetn war ber 'Plan für' biefes politijdj unb ftaats*

rechtlich unmögliche ©ebilbe oon ber ^Regierung nicht oollftänbig auSgearbet*

tet, fonbern lag nur in einigen flüchtig hiugeworfenen ©rimbgügen oor.

Selbft wenn über biefe ©runbgüge eine Giiiigung mit ben Stänben erfolgt

wäre, hntte mau bis gum 2tbf<hlujj beS ©angen noch einen weiten ©eg 3u*

rücfgulcgen. Tagu tarn, baß 'JDterflenburg-Strelib für einen ber wichtigften

Äbfchnitte ber „©runbgüge", bas ^inangfapitcl, es an ben nothwenbigften

iWittheilungen über feinen ‘jßlan fehlen lieg. $m günftigfteit Jalle bot bie

Vorlage noch Stoff für jahrelange R5erl)anblungen. Tiefen t>erhanö*

lungen würbe jeboch burdf bie ©eigerung ber Sanbfdjaft, bie „©runbgüge"
als eine geeignete

1

©runbfagc ber ©eratljung anguerfcnucn, febott int no-
tigen 3.1 hre jebc ülusficbt bes ©elingenS entgogen. Teffen ungeachtet

hielt bie Stegierung noch ein $ahr lang an ihrer Vorlage feft, brachte

biefelbe unoeräitbert auf beut jüugften t'anbtagc wicber oor, oerhanbelte

unter Umgehung ber 'JSertretuugsfrage turge ^eit oberflächlich über hast

J-inangfapitel mit einer ftänbifchen Deputation unb gewann ftbliejjlich bie

Uebergeugung, baß auf biefern ©ege überhaupt nicht weiter gu fommcu
fei. Tie Vortage würbe baher gurüffgegogen, noch beoor baS 'Plenum.
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bes YattbtagS Gelegenheit gehabt hatte, übet biefe in Vethanblung gu

treten.

Uebet bas Plotio bet ^utücf^te^uitg unb übet ben bamit oerbunbenen

weiteten ‘Plan gab erft bet YanbtagSabfcijieb einigen Auffdjluß. I'et Gro§-
hergeg, fo würbe bemerft, fei butcb ben @ang bet bereits auf gwei Yanb»

tagen gepflogenen Vethanblungen über bie VerfaffungSangelegcnheit gu bet

Uebergeugting geführt worben, baß eine Vereinbarung übet bie VerfaffungS»

änberung nur gu erreichen fei, wenn eine einheitliche Vertretung beS YanbeS

tnuet ©efeitigung bes pattimonialen S^arafterS bet beftefyenbcn Verfaffung

bergeftellt werbe. I'et ©roßfjetgog erachte es bemgemäß für feine ianbcS»

herrliche Pflicht, ben bemnädjft wieber aufguitebmenfett Vethanblungen über

bie Abänberung ber Verfaffung eine jener Uebergcugnng eittfprecbcnbe ©runb»
läge gu geben unb habe ginn ,'poecf ber int ^ntereffe beS YanbeS wünfdjens»

wertben balbigen ©eiterführung ber in ftrage ftchenben wichtigen Ungelegen*

beit bie Berufung eines außerorbentlicfjen YanbtagS in Ausfiebt genommen,
in beT fieberen ©rwartung, baß bie Staube ihm bei ber Verfolgung bes

bargelegten, oon ihm als notljwenbig erfannten 3*eleS ber weiteren Verfaf*

fungSoerhanblungen in bem ernften Streben nach allfeitiger Vetftänbigung

girr Seite ftehen würben.

PZit biefer VJillcnserflärung ift wenigftenS im Princtp biejenige Staats»

form cerb ctBen . welche ber ©eoölferung nach furgern ©efih im Qafjre 18ÖO
wieber genommen unb allen auf bereu ©iebererlangung gerichteten Veftre»

bungen gegenüber oon ber ^Regierung feitbem beharrlich oerweigert unb be»

färnoft würbe. "Die ©eoölferung bat bemnadj oolle llrfacbe, bie ©rflärung

als ben Anfang beS Steges ihrer ©eftrebungen unb ©ünfdjc gu feiern.

freilich nur als ben Anfang. Senn bis gur Erreichung bes hier an*

ge/ünbigten 3**^ toetben noch Diele Scbwierigfeiten unb .pinberniffe gu

überwinben fein.

3unä(fift wirb biejenige "Partei, welche bisher bie berrfdjenbe war, Alles

auibieten, um ben ©roßfjergog in feiner ßntfchließung wanfenb gu machen,

itnb wenn bies nicht gelingt, bie gu erwartenbe neue Vorlage burch ©in»

miiebung patrimonialer Diemiitifcengen gn oerunftalten. ©in übles Angeicben

ift es fefion, baß berfelbe ÜRann, welcher bei bem Stampfe gegen baS eonfti«

tuticneüc StaatSwefen in oorberfter tHeihe ftanb, welcher einer ber .paupt»

anftifter ber Aufhebung ber Verfaffung oon 1849 war unb feitbem baS

üffieglidw aufgeboten ijat, um beit "Patrimonialftaat am Ycbeit gu erhalten,

ber VHnifterpräfibent Graf o. ©affewifc, es hat fein müffen, welcher ben

YanbtagSabfchteb mit bet Anlünbiqung ber beabfiebtigten ©efeitigung beS .Spa»

trimonialftaatS muergeichnet hat. Vknn es auch felbftoerftdnblich etfcheint,

baß bei ber Ausführung bes "Plans feine ®ienfte nicht weiter werben in

Änfmnh genommen werben, fo wirb boeb bie herrfebenbe politifchc unb firch*

liebe Vartei bie größten Anftrengungen machen, ben plan nicht gur ool»

len ©afwheit werben gu taffen unb ben wirflidjen ©onftitutionalismns, wel»

ten ber einflußreichfte (iterarifche prälat be§ Yanbcs eine Yüge genannt hat,

oon PZecflenbürg abguwebren.

PPeitcr ift es bie StreU^'jcbe IHegierung, oon welcher ber Ausführung

bet Abfccbt, ben Patrimonialftaat gu befeitigen, eine hemmenbe Ginwirfuug

hebet. Xa bie Stäube bcibcu ©reßbergogtbümern gemeinfant finb, fo wirb
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bie Schweriufche Regierung erft bet ^uftimmutig bet Strelifc'jchen fid) oer»

fiebern wellen, beoor fic weitere Stritte tljut. Cer Strclih’fdje Sanbtags»

abfdjieb aber brütft fich über bie Abfid)ten bes ©roffhcrgogS 3-riebrich V?i(>

heim noch äujjerft äurücfhaltenb aus unb oerräth burdj nichts, baß auch biefer

nunmehr mit ber patrimonialftänbijdjeH ©erfaffung ju brechen gebenfe. Cer
©rojjheraog, bemerft bas gebaute Schriftftücf, Ijabe fidf veranlaßt gejehen,

oon einet gortfefeung ber Verhanblungen über bie üftobification ber Raubes»

»erfaffung ab^ufehen, ba ihm nicht habe entgegen fönnen, baß biefelben ohne

(Srfolg bleiben müßten, unb baß Ausficht auf eine Vereinbarung über bie

©fobification ber beftchenbcn vanbesoerfaffung nur oorljanben fei, wenn man
babei oon „oeräuberten" ©runblagen ausgehe. Solche feien bereits ©egen*

ftaub ernfter (Srwägung, auch her oorläufigen (Sommunication mit bem ©roß*
ijerjog con Diecflenburg> Schwerin gewefen, unb wie es bie Abjidjt fei, bie»

felbcit behufs SBeiterführung ber bringenben VerfaffungS«Angelegenheit auf

einem ju berufeubeu aujjcrorbentlichen üanbtage rorjulcgeu, fo bürfe ber

©reßherjog fchon jejjt bie .poffnung ausjprechen, baß fie »eit ben Stänben

mit Vertrauen entgegengenommen werben unb bie alljeitige fo wünfehens»

werthe Vcrftänbigung über eine „oeränberte" ©eftaltung ber Verfaffung enb»

lieh werbe erreicht werben. Von ber Abficht, eine einheitliche Vertretung

unter ©efeitigung bes patrimonialen ßharafters ber iktnbesoerfaffung herbei»

juführen, enthält ber Strelifcifche l'anbtagsabfchieb feine Silbe, fonbern er

fpridjt nur allgemein oon „oeränberten ©runblagen" unb hält noch ausövücf»

lieh an ber früheren Stuffaffung feft, baß es fich nicht um eine funbantentale

Aenberung, fonbern nur um eine ,,'DJobification" bes ©eftehenben feanble.

tenblich hat bie in ber Vorbereitung begriffene Vorlage noch bie ;$u»

ftimmung ber Stänbe ju erringen. Cb bie 9iittcrfchaft geneigt fein wirb,

jut Aufhebung bes ©atrimonialftaatS bie £>anb ju bieten, erfefjeint noch fehr

ungewiß unb jcbenfallS wirb baju ein ftarfer Crucf auf biefelbe Seitens ber

'.Regierung nüthig fein. XBenn es aber gelingt, bie ^uftimmung ber

fRitterfdjaft für bie prejectirte Vorlage ju gewinnen, fo wirb faum barauf

ju rechnen fein, bajj ihr Inhalt auch ber ©eoölferung jujagt.

31US ber oorftchcnbcn Darlegung wirb eS erflärlich feilt, wenn bie

ftreube über bie eingetretene neue ffienbung ber Verfaffungsfrage bisher bei

uns noch in einem fehr gemäßigten Cernpo fich bewegt, unb wenn wir aus
ber Chatfache, baß ber neue 'Jiocf, welchen wir Viccflenburger, nach beut oon

hödjftcr Stelle in Umlauf gefegten ©ilbe, uns felbft machen wollen, fich als

»erpfujebt erwiefen hat, noch nicht fofort fdjlicßen, bajj wir uns beim näcbften

Anlauf als beffere Schtieiber bewähren werben.

Literatur.

„Dir .Staatslehre brs heiligen iliumos uott -Xquino, bes größten Iheo»
logen unb ^^ilofcp^en ber fatholifcheit ftirdhe. (Sin ©eitrag jnr g-rage

jwifthen Kirche unb Staat". Von Dr. 3- ©aumann. Üeipiig, S. .£>iricl,

1873. S. 203. — Cer Vcrfaffcr ift fich bewujjt, mit biefer oollftänbigen

Ausführung ber Staatslehre beS Doctor augelicus nicht bloS bie liicfcnhaftcn

Carftcllungcn $u ergänzen, welche bisher bie Staatstheoretifer unb Chco»

agle
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logen biefem 2^cile feines ©pftemes geroibmet haben, fonbern au* eine jeit«

gemäße Arbeit infofern 311 leiften, als man aus bem Xractat pom g-iirften«

Tcgiment (de regimine principum) itnb ben in baffclbe Kapitel cinfchlagcnben

©teilen beS Xractatcs über bie Söcljanblung bet 3**ben (de regimine Iudaeo-

nnu ). beS Kommentars 3ur ariftotelifd^en ^olitif, ferner ber Summa theo-

logica unb ber Summa adversus gentiles eine pollftänbige i*erjpectiue in

bie ganje Stellung gewinnt, welche bic fatholifche Huche jebergeit bem ©taate

gegenüber eingenommen f)at unb ihren $rinripien gemäß entnehmen fattn.

^n ber Xbat oerlohnt fich IjfUtgutage bie fefjr entwicfeltc Staatslehre eines

Cannes ber Pachtung, aus beffen Ve^rftt»a^e bas tribentinifche Konctl bie

meiften feiner Gntfcheibungen getroffen f)Jt
r

unb welchen gleich nachher

fius V ausbrücflich als fünften Lehrer ber fiirche neben Äuguftitt, Stmbrofius,

^ittonmnuS unb Gregor ben ©rohen geftcllt h 1-11
- 3n feiner Vehrc „hat

man eine autljentifche Darlegung barüber, wie bie fatbolifdje Mirche ben

Staat anfehen fann, wie weit fic fich mit ber mobernen Kntwicflung frei

willig 3U pertragen im Stanbe ift unb wo biefe SSerträglichfeit nur fmlb

um'rtiwiUig cintreten wirb".

Xer SJerfaffer theilt nun junäcftft eine beutfehe llebcrfe(jung bcs Xrac»

täte« über bie jürftengcwalt mit, fo weit bcrfelbe echt ift, b. h- bis 3um
pterten Kapitel beS gweiten iöuehs. üttan ift übevrafcht, hier fein abftracteS,

pen ber ©ejchichte unb ber wirtlichen ntcnfchlichcu tVatur abgewanbtes Xenfen

gu finben: pielmehr bemerft inan, wie lange fchon ben Italienern nicht blos

bas Xbema pon tDiachiapellt’S ftürftenbuch, fonbern attcb bie ÜJlethobe beffclbcn

im SÖlute fteefte. Stuch XhoinaS nimmt bie Dtenfchen unb ihre lÖeftrebungeit

wie fie finb, gieht bie allgemeinen Grgebniffe ber ©efehiebte gu 91athc unb

geigt fiefi mit ben materiellen Grforberniffen eines Staatswefens pertraut

genug; er pcrglcrcht bie perfchiebeiten StaatSoerfaffungett unb ftnbet, bah

Vernunft unb Erfahrung für bie üNonarchie, bie ben Trieben ber ©efellfcbaft,

gugleicfi aber auch ein einheitliches uub fefteS Regiment am meiften gewähr»

leiftenbe g-orm fprethen; nur gegen bie ©efahr ber Xprannci müffe bic ÄUein»

henfebaft eines Gingelnen fiefier geftcllt werben. Xie unpermcibliche Söenbung

in« Zbeologifcbc erfolgt mit jener, ben XbomaS ftets ausgeichncnben Älarheit

unb Sicherheit, als ob fich ber Salto mortale Pom Soben ber erfahrnes»

mäßigen Aßirflichfeit in bas üWeer jener phantaftifdjen 3>orausfehungen, auf

welche bie mittelalterliche Huche ihre ^Infpriicbc erbaut h flh Icbiglich poh

felbft perftünbe. Stls Jpebel für bie bicrarchifche SBettbung, bie er feinen ®e»
bcntlen giebt, benu^t er jenen ©ah Pom übernatürlichen 3iel beS IDienfcben,

barauf feine gange Unterfcbcibung natürlicher unb geoffenbarter ffiahrheiten

beruht, tage bas ;jiel beS ÜDlenfcben in ihm felbft, fo lefen wir im Kapitel

14 beS erften SöucbeS, fo müßte auch bas bes ftaatlicfjen 9iegimenteS

lediglich im ©emeinwobl, in ber ^robuction eines möglichst gefteigerten

SSaßes pon ©ütern liegen; bann würbe auch ber Honig allein bic ©taatS»

feiweränetät repräfetttiren. 'Jiun liegt aber baS ^iel beS aJtenfdjen außer

ihm. jenfeit feiner 'Jcatur, in ber übernatürlichen ©eligfeit. folglich muffen

bie Sönige ben ‘frieftern folgen als ben ©adjperftünbigen auf bem ©cbicte

beS Uebernatörliden, als ben bes lebten Zieles allein funbigen, folglich auch

begüglidj ber eingufchlagettben Dichtung allein orientirten unb urteilsfähigen

?erfonen. XaS priefterlidjc ?lmt aber concentrirt (ich im Zapfte. „Älfo
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müffen bem, meinem Die ^ürforge für bas lefcte 3iel jufommt, biejenigen

unterthan fein, welchen bie g-ürforge für bie ooraufgehenben 3i^c jufommt,

wnb müffen feiner .perrfdfaft untertan fein", fo gewiß als ein .palbblinbcr,

ber, nur ein paar ©dritte oor fich fefjen fann, oon bem §eüfc^enben, bet

bas lefete 3iel erblieft, geleitet werben muß. Der Salbblinbe ift ber ^nrift,

bejiehungsweife ber König; ber Hellfchenbe ift ber Sffeotog, bejiehungsweife

ber ‘ißapft.

3tus biefer angenehmen Dh*0*'6 werben bann in ber Summa adversus

gentiles fofert alle jene Eonfequenjen gezogen, welche bie römifepe Kirche,

wo ftc ganj nach ihren eigenen ißrincipicn fchalten unb walten will, mit ber

3cit ju einer fycinbin ber menfcblichen (lultur, ju einer ftaatswibrigen ©pifteng

gemalt haben. ©in Jiirft, weither com fatholifchen glauben abfällt, oerliert eben*

bamit Siecht unb Stürbe, unb bie Untcrljanen finb „ipso facto“ bes ©ibeS

ber Irene entbunben. fRücffäÜigc Kefcer finb als erwiefene fRebcllen mit bem
lobe ju beftrafen. Doleranj gegen ÜlnberSgläubige giebt cS überhaupt prin*

cipieü nicht, außer aus oorübergefienber 3'ccc^maBigfcit. „Denn um Slnftoß

ober Uneinigfeit ober größere ©efahr 311 oermeiben", b. h- temporum ratione

habita, fann bie Kirche jeitweilig auch einmal ihre heiligen ©runbfäfce nach

ber einen ober anberen ©eite außer StBirffamrcit fefcen; nie aber wirb fie

biefelben oergeffen unb auf heben (©. 184 fg.). Dies jut ^Belehrung für

alle bie Atzten unferer läge, welche trofcbem, baß bie Kirche fogar feit bem
Qafjr 1870 nodj bie ftaatsfcinblichc Sehre beS Ih^ntas praftifch in ©eene

gefefct hat, noch immer meinen, ^nquifition unb «Scheiterhaufen gälten felbft

in iHom für antiquirte Ärtifel. ÜBaS infonberheit bie ^nftang betrifft, baß

bie fatholifchc Kirche oon heute boeb feinen nichtfatholifchen dürften mehr für

abgefefjt erflärc, fo rechtfertigt fich biefe
sJ3rapis einfach aus ber, oon £1)°'

maS empfohlenen Erwägung, baß bie Kirche ja aueb Julian ben Stbtrün»

nigen nidjt abgefebt habe, unb jwar bieS aus bem einfachen, nait jugeftan-

benen ©runbe, weil fie bamals bie Dfacfjt baju nicht befeffen habe. ‘Anbere

©ituation, anbere ^rajis. Alles ift 2)1achtfrage. „93on ber Kirche als

Kirche ift nichts ju hoffen — folgert ber Herausgeber (©. 18) — fie hat

fich gebunben in Dtugfcplüffen, bie hoch für unfehlbare unb heilige 38ahr»

heit erflärt finb oon ihr felber. ©ie wirb fich nie ju etwas Slnberem oerftehen,

als jmn jeitweiligen 3utücfhalten mit ihren Anfprüdjen, um „größere liebe! ju
oermeiben", wie bie formet beS ÜfwntaS heißt- Äuf wirflich bauernb frieb-

Iiche unb behagliche 3nftänbe bürfett wir uns in biefer ©ejiehung nie Aus«
ficht machen", ©ehr am iKafee finben wir auch bie Mahnung ©aumann’S,
baß man fich ju hüten habe, bem Kampfe jwifdjen ©taat unb Kirche einen

©harafter ju geben, als hanblc es fich babei um ben Kampf einer Gebens*

anficht, bie bas ^enfeits mit einbegreift, unb einer anbern, bie fich auf bas

DieffcitS befcfjränft (©. 20 fg.). Daß DhomaS oon Anfang an bie f^rage*

ftellung fo eingerichtet hat, baß fie aUerbings auf biefcS lefcte ©ntwcbcr-Dber

hinausläuft, barin eben liegt bie praftifdje ©tärfe, aber auch bie Unrcblid)-

feit biefer ganjen £he°tie, beren grunbfäöliche Uebcrwiitbung 3ur erften Le-

bensaufgabe für bie -unmittelbare ©egenwart geworben ift. H.

SuSgegcben : 9. Januar 1874.

—

äkrantroortlubcr Acbactcnr: SUfrcb ® ooe.

—

SJtrlag Bon €. §irjel in ücipjig, — 2>rucf oon ®. SRcufd&t in Seipjig.
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6« ift ein partes SOBort gegen ein fo geiftteiche« ©olf, aber nad)

allen bisher gegebenen groben batf e$ nidjt prücfgehalten werben : Wicht

nur ber gfrangofe nieberen ober mittleren Schlages, fonbetn felbft bie Ijödjft*

gebübeten ©efellfchaftsfreife fönnen in bem Urteil über ÄUeS, was ben

Seiten strieg anbetangt, nid/t als oollig predjnungsfähig angefehen werben.

Sc tet)r bat blinbe Mbenfchaft, tief »erlebter Wationalbünfel, tcilber Wad)e«

feurft felbft bie helleren Reiftet bet Nation umnebelt unb oetblenbet. ®s

mürbe fid? laum ber SÖhtlje oerlohnen, all’ bie ®ehäffigfetten, mit weiten

bie angefehenfte franjöftfche .geitfdjrift, an ber bie erfien Scbriftftcller bet

Patron mitaTbeiten, bie Revue des deux mondes bie beutfdje Itriegfiihrung,

ben beutfcben WationalcharafteT, bie beutfche grauenroelt, felbft bie früher fo

beretnrnltig anerfannte beutfc^e ffiiffenfdjaft überf<hüttet, Schritt für Schritt

p oerfolgen- Äber bann unb toann ein befonbers fdjlagenbeS iöeifpiel her»

auSpgretfcn, wirb wenigftenS jur (Srheiterung bet beutfcben l'efet etwas bei*

fragen; benn ftch barüber p entrüften, bap finb biefe ©osf/etten allp fin-

bifih. Weuerbtngs fudjte ein f>ctr ßharles ifouanbre*) auf biefem für {eben

franjofiftben Schriftfteller fo banfbaren gelb feine Lorbeeren p gewinnen,

iabem er in einet Weihe oon Ärrtfeln bie Stäbte bes nötblichen gtanFreicIjS

liRcuen, «mien« tc.) fchilbert. 35a auch biefe Stäbte oon bem ftrieg be*

troffen tootben finb, fo ergiebt ficb bie willfommene (Gelegenheit, nachbem

fettn Schieffale oom Wlittelalter an erjäljlt worben, pgutcrlefct noch bie fran-

tonfehen gelben» unb bie beutfdjen (Greueltffaten aus bem Stieg 1870/71 in

poltet Äusführlichfeit p erjählen. Watütltcb haben überall bie gtangofen

m bebeutenber SDiinberph^ aber mit um fo grö|erem .pelbenmuth gegen bie

Ktufcifche Uebermacht gefotzten. ber erften Schlacht bei «miens (am

27. Woorabet 1870) nahmen es, nach fperrn Couanbre, 21,500 granjofen

mst 40,000 Preußen auf unb fchlugen fidf fo f>artnäcfig, ba| SOfanteuffel

rate Ärtnee oon 70,000 SMann oor ftch iu haben glaubte, unb baß „einer

Cer ausgegeichneteften SDiilitärfchriftfteüer 'OeutfdjlanbS, ber Oberft Wüftow,

*) e. La France da Nord in tot QuO» unb Äuflufibcftcn btr Revue des deux

Mundes 1873.

3m aeani Stftd). 1S74. I. 11
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in feinem Serf „bet Krieg oon 1870" bie ßahl bet frattjöfifdjen ©tteiter

auf 80,000 angegeben hat". (©. 674). — Nun, es ift wohl möglich, baff

(General o. Ntanteuffel bte ßah* bet geinbc tjöfyer angefdjtagen, als fie fich

fpäter h^auSgeftellt hat. Aber ben gang ftangöfifchgefinnten ©d)weiget Oberft

Nüftow, melden Oeutfhlanb als oerlornen ©ol)n, gleich .'pertn Sari Sogt,

längft aufgegeben ljat, als beutfdjen ©ewährsmaitn anpfüljten, bas muffen

wir uns benn bod) ernftlidf betbitten.

Sei bet ©efptet^ung bet Kathebrale oott ÄmienS toirb fclbftoerftünblidj

bet alte ©tteit übet bie urfprüngliche §eimat bes ©ptfcbogettftilS berührt

unb aüetbings gang tintig behauptet, baß bet ^lan beö Kölner Dome» an ben*

jenigen bet Kathebrale oon Amteits ftd) in wefentlichen ©tücfen anlel)ne.

„2Jian weif? biest jenfeits beS fR^einä", fefct bet gciftreidje Setfaffer §inju,

„unb au(b bie preufjifcben ©enetäle tonnten btesS, als fie bie ©ewofytet oott

Amiens wieberholt mit einem Sombarbement bebrohten; benn wenn man

nach bem ©djicffal ©trafjburgs uttheilen batf, fo toat bie Kathebrale oon

ÄmienS, bie Nebenbuhlerin bes Kölner ®omS, gu ft^ön ,
um nicht tljre Ar-

tiüetiften in Setfudjung gu führen". Alfo bie preufjifche Artillerie will aus

reiner Siferfudjt bie Äathebrale oon Amiens gufamraenfchiejjen, bamit bet

Kölner Dom leinen Nebenbuhler mehr habe. ©eiftreidjer unb glaubhafter

famt man bod) wahrlich bie 'Niebettracht biefet „getmanifchen SÄaffe" nicht

lennjekhnen.

Sine Änwanblung oon Sbelmuth erfennt £>ert i'ouanbre wenigftens an

Kaifer Silhelm an. Die ©tabt Amiens hat 1,000,000 Francs KtiegScon*

ttibution gahlen muffen, angeblich für bie Sergünftigung, baj? bie SJHobilen

oon Amiens nicht nach Deutfdjlanb in bie KtiegSgefangenfchaft abgefühtt

werben. Sbenfo wirb ber Nebacteur bes „Journals oon Amiens", angeb-

lich wegen eines Artilels, bet mit ben Sorten begonnen unb gefdjloffen

habe: „Die ©tabt ift in Dräuet", fofort auf bie Sitabelle gebracht unb

muj?, wenn et nicht nach Deutfdjlanb abgefühtt werben will, 50,000 Francs

erlegen. Diefe NiiUion nun unb biefe 50,000 grancs hat, nach ber Se-

hauptuitg beS .ftettrt l'ouanbre, Kaifer Silhelm oot ber enbgültigen Räu-

mung prüeferftatten taffen, „gleich als ob er für feine „unoergteichliche Ar-

mee" fich ber Srpteffung gesamt, welche fie begangen hatte". (©. 676.)

SaS es übrigens mit biefet „unoergleichlichen Armee" eigentlich auf

fich habe, barüber belehrt £>ert üouanbre feine 8anbslcute noch nachträglich-

„Die Deutfdjen", fagt er, „erlannten felbft an, baf? gaibhetbe ein guter Ge-

neral fei. Nut tonnten fie ihm nicht oetgeiheit, baff er fie immer in Se-

roegung gehalten unb fie gehinbert p fdjlafen". Unb in einer Anmerfung

fügt er wörtlich hinp: Obermann hat mährenb ber Occupation bes 'De-

partements ber ©omme bie aufjerotbeittliche ©dflaffucht ber Deutfhert beobad)-
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tet. 9fadj ber geringften Anftrengung toährenb ber erften »»armen üföaitage

famen fie abgemattet nach £>aus unb legten fi* fchlcunigft fcf>Iafen. ®s ift

ein AuSfpruch beS ©eiteralS ©ugeaub: „SÖenn man Deutfdjc ober ©nglän*

ber oor ftch bat, muß man »or allen Dingen futtert, if/nen bie Lebensmittel

abjufthnetben, fie in ©e»cegung ju Ratten unb fie am ©cf/laf ju binbem.

3Kit biefent üßittel reibt man fte oöllig auf". Alle Sreigniffe oon 1870/71

bejtätigen btefe »mcbtige ©emerfung beS 3)?arfcballS ©ugeaub . . . unb es ift

gut, fte in Acht ju behalten. (Sin ©omnterfelbjug hätte oiellcicfit bie ®e*

ftalt ber Dinge oeränbert".

3hm, bie gtanjofen »erben fith, wenn fie ben gro§en iReoanchefrieg be

ginnen feilten, biefen feinen ©ebanfen beS §errn Louanbre ober eigentlich

beS ibcarfcfcallS SBugeaub ge»iß nicht entgehen laffen, unb »ir Deutfdje feßen

bann in golge unferer unbejtcinglicben ©cfjlaffucht einem traurigen ©djicffal

aitgegen. .ftöthfl wunberbar bleibt es immerhin, bah unfere beutfehen Drup*

ptn trofc biefeS beflagenswerthen 9lationalfehlerS auch auf &<m ftriegsfehau*

plafc bes nörblichen granfreichs folche ©rfolge errungen haben. Diefe laffen

füß nun einmal nicht »egleugnen, »nenn fie $err Louanbre auch i»<h fo

jehr ju oerfleinetn fucht unb aus »erfchiebenen Dreffen franjöfifche ©iege

macht, benen jeboch feltfamet SBeife jebeSmal ein 9iücfjug ber frattgöfifchen

Srmet folgt. Um fi<h für biefe bitteren TD^atfac^eit ju rächen, jieht bann

.perr Lonantrre alle Dtegifter, um »oenigftenS bie ©raufamfeit ber ,,©ar -

baren" bem Abfcheu ber 9Rit* unb 9lach»elt preiSgugeben. ©o ergäbt er

gleich »an Amiens eine ©efchichte (@. 677), bie ju tührenb ift, als baß »ir

fie nicht in notier AuSführlichfeit hi« mittheüen feilten.

..©armentier betrieb in Amiens baS ©enterbe eines hafteten- unb 3ucfer*

biefers. Am Jage nach bcr ©chtadjt bei ©ont*9topelles (an ber $>aUue,

23. Decbr. 1870) »urben fieben preußifdje ©olbaten bei ihm einquartirt;

fie pfropften fiel), ohne ju bejahten, mit ben Lecferbiffen feines LabenS ooll

irab waren fo befriebigt, baß fie ihm bie .fpanb fchüttelten unb ihn „Manie*

:ab" nannten; aber es ift ein eigentümlicher (Sharaftergug ber beutfehen

ioffe — ben man allgemein »oährenb ber Occupation ber ^ßicarbie bemerft

tat — plöfclich non ber ftfriebfertigleit ju Ausbrüchen »üthenben Zornes

äberjugehen. 9lacf)bem bie ©olbaten mit ihrem SBirtß ©riiberfchaft gemacht,

befahlen fit ihm, eine aWaßlgfit für 10 9Jiann herjurichten, obwohl es ihrer

m fieben waren, fJarmentier erwiberte, baß er nur für fünf SJiann ®ffen

bef(baffen fönne, ba feine ©orrätlje fchlechterbings nicht »oeitcr reichten. Als*

fealb gab ihm einer non ihnen, bie ihn eben noch Äamerab genannt hatten,

einen gauftfdjlag in’s ©efiebt, baß er an bie SBanb taumelte. 9tid)t gufrie*

hm mit biefem feigen Angriff, erfaßte ber ©olbat ein Ufeffer, bas auf

cmem Dtfcß lag, unb oerjeffte bamit feinem ©d/lad/topfcr, baS fi<h nicht oer*
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tljeibigte, einen ©tidj. Die anbereit ©olbaten, bie getabe barnit befchaftigt

waten, ©tiefe p fdjreiben, fptingen auf, ergreifen ©tiihle unb bringen mit

biefen fcer grau Barmentier, welche ihren SMann p »ertljeibigen fuebte,

fd^njere SBunben bei. Stuf ben i'ärtn, ber in bem £>aufe fich erhoben hatte,

bringen beutf^e ©olbaten, welche grabe auf ber ©trafte oorübergingen, in

ben Baben ein; fie fcblcppen Barmentier mit fort unb treten ihn auf bem

©iS bes ÜlinnfteineS mit güjjen. ©eine grau wirft ficb »or ihnen nieber

nnb bittet um @nabe. ©ie wirb heftig gefchlagen. „ghr feib Feiglinge“,

ruft Barmender, „gebt mir nur einen ©äbel, barnit icb mich wenigftens

»ertheibige, ba ihr mich hoch einmal tobten wollt", ©r follte biefen ÄuSruf

bet Verzweiflung mit feinem Heben bezahlen. iDian trug i(jn in feinem

©lute in bie ©itabelle, wo feine SBunben nie oerbunben würben, unb meh-

rere Sage lang wußte feine Familie gar nicht, was aus ihm geworben war".

„©obalb ber JBaffenftillftanb unterzeichnet war, fonnte bie ©inwohner-

fdjaft oon ÄntienS, bie lebhaften Äntlfeil an bem ©efdjicf bes befangenen

nahm, fich bem ©tauben hi«geben, et werbe alsbalb wieber in Freiheit ge*

fefct werben. Die angefehenften Heute ber ©tabt, alle, welche in irgenb einer

©igenfehaft fich bei bat preußifcheii ©ehörben Zutritt oetfehaffen fonnten,

»erwenbeten fich Zu feinen bunften. Ter ©ifcbof bat, flehte auf’s inftän-

bigfte; man erwiberte ihm, er folle nur feine üWcffe lefen unb fich nic^t in

Dinge mifchen, bie ihn nichts angingen, grau Barmen tier fiel bem Bräfecten

BanSborf, ber fich anfangs »etföhnlich gegeigt hattf Zu güfjen. „fRechnen

©ie nicht auf BJilbe“, fagte et zu ihr, „wir muffen ein ©jempel ftatuiren.

UcberbieS gehörte ich einem SBUlen, ber ftärfer ift, als ber meinige". ©s

war biefer geheimnipclle ©Bille, auf ben man fich jebeSmal berief, wenn es fich

barum ha«bclte, irgenb eine Ungerechtigleit zu begehen. Irohbem hoffte

man immer. Da traf ©onnabenb, ben 4. gebtuar, grau Barmentier, bie

ficb mit ihrer lOfährigen lochtet in bie ©itabelle begeben wollte, um ihrem

3Kanne etwas zu effen zu bringen, biefen unterwegs, als et eben unter ftar*

fer ©ebeefung bie gugbrüefe ber geftung überfchritt. „SSBohin wollen fie mit

bir hi«, armer Bfann?" rebete fie ihn an. ©ofort treten einige URann bet

©ebeefungsmannfebaft heraus, fie »erfolgen bie locbter unb bie fDhtttet mit

bem fRufe „furth! furth!“ unb geben ihre Verfolgung nicht eher auf, als

bis fie einige ©inmohner erblicfen, »or welchen fie fich {(hürnen mochten, zwei

fchwache grauen mit bem ©ajonnett anzugreifen.*
1

„Untereffen ftieg bie ©ebeefungsmannfehaft mit ihrem ©chlachtopfer in

ben SBallgraben hinab, ©in fratigöfifcher ^rieftcr, bet auf ©efehl bes ©om«

manbanten herbeigeholt worben war, trat gu Barmentier unb fpenbete ihm

bie Iröftungen ber Öteligion, wätjrenb einige ©dritte feitwürts ein Breuße

mit bem Äufwerfen eines ©rabeS befchäftigt war. St ber plö^licb famen ©Tb»
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atbeitrr, welche in einiget (Entfernung baDon arbeiteten, in großer Slngahl

herbei. ©om betn ©alle herab lotrb ein ©efebl gegeben, ber Xobtengräber

läßt feine Schaufel liegen, unb bie (Esforte Fef)rt mit bem befangenen in bie

Sitabcüe jjirücf. Qm Smiens oerbreitet fich bas ©erhebt, fermentier fei

begnabigt worben. Qebermann freut ficb bariiber, aber bet fräfect VanS-

borf batte erflärt, baß man ein (Stempel ftatuiren miiffe, unb man erfuhr

aur gu balb, was bas beißen follte. iDton batte ein Utottenfeuer in ber

üitabelfe gehört, unb bet ehrtoürbige frieftet, welcher farmcittier ©eiftanb

getriftet, f>r. ©iüepoip, ©tcar oon @aint»?eu, fam blaß unb mit Spänen
in ben <ftugen gurücf unb ergäblte, bie pteußifche ©raufamfeit wäre bcfriebigt

unb farmentier wärt, Don gwölf Äugeln burchbohrt, als muthiger üßann

unb als ührift geftorben. ©eine f$tau hatte ihm neut Kleiber gebracht, ba-

nnt er not bem Kriegsgericht anftänbig etfcheinen fönnte. Die preußtfchen

fehörben {dürften ber unglücflichen ©ittwe feine alten Kleiber gurücf, welche

wm Äugeln burchlöchert waren; fte weigerten fi<h, bie laiche hetauspgeben

unb, wie SDlörber, welche ihr Srflacbtopfer Detfchioinben laffen, fcharrten fte

bitjelbe heimlich ein, fo baß man fie fpäter nicht hat auffinben fönnen" —

.

Soweit bie ©efehiebte beS faftetcnbäcferö Don Ämiens, in welcher Dor-

Ltufig bie X hatfache feftguftcbtn fcheint, baß betfelbe wirtlich am 4. ftebvuar

1871 triegsrechtlich erfchoffen worben ift. ©leibt nur bie Jrage: Sarum?
Unb auf biefe {frage wirb {ebenfalls bie richtige Äntwort etwas anbets

lauten als bie (Erzählung bes |)tn. Vouanbrc. fluch bei allem Uebrigen,

®a$ btefer gut melobraraatifchen Äusfcbmütfung jener Xhatfache oerwenbet

hat, werben jebern beutjeben i'efer beim bodj einige gelinbe Zweifel auffteigen.

ftierbingS bet bem frattgöfijcbeit fublifum, auf welches ja biefe ©efebiebten

non ben ©reueltbaten ber „©arbaren" berechnet finb, fönnen folche Qweifet

gar nicht auffommen, unb fo wirb baffelbe §rn. üouanbte auch ohne ©eiteres

glauben, baß fogar ber General o. ©oben ben Xob eines eljrwütbigen Dorf-

üfarrerS auf bem ©ewiffen habe.

,4$n Domptcrre", ergabt jener (©. 836), „wollte ber ©enetal D. ©öben,

Efüher bei bem Pfarrer einguartiert war, biefen gwingen, fich mit ihm gu

Zifch gu fefcen unb an einem {freitag ffleifcf) gu effen. Der ffarrer weigerte

fü, unb bet ©eneral, ber fich bis bahin gegen feine ©irthSlcutc fehr höflich

betragen hatte, ließ fidj gu fo heftigen ©orten hinreißen, baß ben wiirbigen

ffarttr ein Schreien überfiel, an welchem er einige Qeit nachher ftarb."

©enn angeblich felbft ber Dbergcnetal gegen einen bieberen Dorfpfarter

jo TÜcfficbtsloS ift, wie ntüfjcn es bann etft feine Untergebenen, Dfficiere

ems Solbaten, getrieben haben! ftun aud) bariibev feilen wir nicht in

Zweifel bleiben. 'Jia<b bem „Sieg" ber grangofen bei ©apaume gogen fich

— fo berichtet pr. touanbre (S. 846) — mehrere preußifche tKegintenter in
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Unorbnung jurüdf. „einige Dfficiere, welche faljen, wie ftdj bie ©ingebornen,

bie fie unterwegs trafen, über biefe rüctgängige ©emegung freuten, begingen gegen

biefelben unbefchreiblidje {Roheiten. (Einzelne gingen fogar fo weit, bie

grauen zu ohrfeigen, welche in ber Haustür ftanben um fie oorüberzieljen

p fefyen." — ©ei ber ©efdjiefjung ber geftung Bronne wirb bie beutfebe

©atbatei nicht minbet greü beteuertet. „Drei weifje glaggen mit bem öknfer

rotljen Äreuj waren am läge Dorret auf bem Hospital aufgezogen worben

:

fie bienten ben Vreujjen als gielpunct; benn biefe richteten ihre erften ©djüffe

bort^in, gleich ats ob fie ben (Einwohnern hätten anfünbigen wollen, bajj fie,

um fi<b zu Herren einer ©labt z« machen, welche fie, nach bem Stusfpruch

äßanteuffels
,
um jeben fSreiS haben mühten, nicht oor §anblungen ber

enipürenbften ©atbarei jurucffchrccfen würben." (©. 843). SBährenb bie

unglücftiche ©tabt gerönne in glommen fteht, fieljt man oon ihren SBällen

herab „bie preujjifchen ©olbaten um ihre ©atterien herumtanzen unb hört

fie ©efänge heulen, beren (Echo bis in bie ©täbte bringt." (©. 844). —
gft bies nicht baffelbe ©ilb, baS wir uns nach ben ©Überbüchern unferer

gfugenb oon einer ©chaar faraibifcher SBüben machen, bie heulenb um bas

geuer tanzen, in welkem eben ein abgeplatteter ©Beifeer fchmort?

Doch biefe Äannibalentänze mit obligatem ÄtiegSgeheul finb oölltg

harmlos gegen bie fannibalifchen ©cheufjlichfeiten, welche bie Deutfcbcn in

Zwei zwifepen Ärniens unb Bronne gelegenen Dörfern, in goucaueourt unb

(El6rp, begangen hoben follen. Das erftere Dorf foll wegen wicberholtet

Angriffe burch eine granctireur-Vanbe beftraft werben. Das SBeitere er*

Zählen wir mit ben SBorten bes §rn. Bouanbre (©. 837 unb 838.) „400

SBfann Infanterie, 4 Stanonen unb einige Weiter famen oor goucaueourt

an; 35 granctireurs oon Bautet!}, bie fid) hinter ben f>ecten in Hinterhalt

gelegt hotten, empfingen fie mit lebhaftem geuer; fie wichen Anfangs jutücT,

als fie aber faf}en, wie flein bie ©chaar ber geinbe war, bie fie oor fid>

hatten, gingen fie wieber jum Angriff über unb warfen einige ©ranaten in

bas Dorf. Die granctireurs warfen fich in ein benachbartes ©eljclz, unb

goucaueourt würbe nun ber Vernichtung burch geuer unb Schwert über-

liefert. Die ©olbaten bes 70. preujjifchen (?) bes 4. polnifdjen (!) Regiments

unb bes 8. rheinifdjen Ärtillerie-DiegimenteS, welche fich währenb bes ganzen

gelbzuges burch ihre ©raufamfeiten auSzeidjnetcn, waren mit ber ©pecution

beauftragt worben; fie oollzogen biefelbe zur äufriebenheit ihrer Vorgefefcten.

9tad}bem fie bie Käufer burchwühlt, in biefen aber Weber SBaffen noch Muni-

tion gefunben hatten, zwangen fie bie grauen, ihnen Streichhölzchen zu geben,

um geuer anzulegen, obwohl fie bas ganze Hanbwerfszeug oon Morb-

btennern bei fich hotten, unb als bie glammcn ausbrachen, oerboten fte bei

lobeSftrafe fie zu löfchen. SBährenb bie einen bem Vieh, baS aus ben
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©tällen rannte, ben ©auch auffcbltfeten, Siegten feit anbevn £)tn. ©affet, bet

feit längerer Seit franf war, mit ©ajonnettfti^eu auf feinem Lehnftuljl feft;

fie ctmotbeten einen fchwachen ©reis unb töbteten ober oerrounbeten alle,

bte ihnen in bie §anbe fielen, ©tt junger üRenfdj oon 17 ^afjren, ©hartes

^ettier, welcher trofc ber j^euerSbrunft in einer sJÄü(jIe arbeitete, wirb oon

ihnen ergriffen: fie oerfefcen ihm gwei ©ajonnettftidje, crfchiefjen ihn bann

auf feinem £>of unb bringen h^ulenb in bas £>aus ein. Dort bemächtigen

fie fich ber Jrau IjJottier unb ihrer 2w<hter unb fudjen fie hinauSgufchleppcH,

imt fie ebenfalls gu erfchie|en. Die beiben grauenjtmmer fefcen ihren .^entern

einen oerjweifeiten ffiiberftanb entgegen; ba ertönt plöfclich Xrompetenruf,

bie Deutfthen fammeln ft<h in aller ©le unb »erlaffen im Lauffchritt bas

Dorf, welches nur noch «in ungeheurer ©luthh«rb war. Die ©icherheits*

roften hatten oon ©eitern bie (Gewehre einiget ftranctireurS, bie fich hinter

ben gut Aufbewahrung ber {Runfelrübert aufgeworfenen ©bhaufen heran»

{glichen, blifcen fehen; fie hatten biefelben für eine franjöfifdhe ©orhut ge-

halten, unb bas ©ignal gum {Rücfgug war fofort gegeben worben. Diefem

Umftanb »erbanfte es goucaucourt, ba§ es nicht bis gum lebten .'paus in

Jfdje gelegt würbe, ©nige Stage nachher rühmte fich ber Lieutenant ®ro§*

topf wm 70. {Regiment in einem benachbarten Dorf, bafj er bas ©ignal gu

frera ©emehel gegeben habe"*).

„fturge 3eit batauf war bas Dorf ©lörp ber ©chauplafe anberer ©reuel»

thaten. 3®« Dfficiere »om 7. Uhlanenregiment, barunter ein {Rittmeifter,

ber iRegimentSargt unb ein oberer lelegtaphenbeamter nahmen bei |>m.

Legranb, einem reichen Rächtet biefer Crtfchaft Quartier, ©ie »erlangten

ein aßittagsntahl; man trug ihnen biefes fchlewtigft auf unb fie benefcten

baffdbe mit reichlichem ©etränfe. Als es Jiacht geworben, fingen bie burch

Irunlenheit erhifcten Deutfchen an, mit einem jungen üßäbchen, welches fie

betient hatte, gu fchälero. .'pr. Legranb befahl ihr, ft<h gurütfgugiehn; fie ge*

boreftte, unb alsbalb fchrieen bie Deutfchen, fie wollten URäbcbett haben, ©n
Shtglieb ber gamüic glaubte, baf? es fich um bie ©ebienung ber Dafel

bmbele, unb rief gwei feiner weiblichen ©erwanbten herbei. Als §r. Legranb

fte in baS 3immer treten fah, gab er ihnen ein 3e»<hen, fich fchleunigft gu

entfernen; ber JRittmeifter ftanb »om Difch auf unb ohne Achtung »ot ben

tr«§en fwaren feines ©irtheS lief er ihn fnebeln unb in ein ©irtf)Shaus bringen,

n» fich gegen 60 2Rann »om 4. Qnfanterie-SRegiment befanben. Saum hat ber un»

glucfliche ©reis einige ©djritte in bem ©irthshaus gethan, fo »erfefct ihm ein

•) Sig(. „3)ic Qnoafton in »et ^icarbie, ttrjäfjlungcn unb ®ocumeute, bie ®e-

svetnbtn bes SlronbiffementS gerönne betreffenb, oon £>rti. (Jhiflao 'Jiamon, 2 ©citibe in

s»; fitotme 1878."
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Uplan einem heftigen f^auftfeplag jroifcpen bie ©epultern, meldet ipn *u

©oben fttedt. „Qft baS grob, rniep fo anjufapren!" fagte fax. ßegtanb, in*

bem er oerfucpte, wieber aufjuftepn. Da ftürjt fiep ber Preuße auf ipn,

ftopft ipra ein Safepentuep in ben SDiunb unb feuert brei Wetwloerfepüffe auf

ipn ab. 3wei tugeln treffen mitten in ben topf, bie britte fdjlägt unten

in bie ffianb ein, wo man nocp beute ifjre ©pur fiept. Drei Ärtillerieofft»

eiere, welepe in einem anftofjenben ^intraer fepliefen, ftanben bei bem tnali

ber ©epüffe auf, legten fiep aber rupig wieber in« ©ett, als fie fapen, baß

es fiep nur um bie ©rmorbung eines ©reifes panbelte. Äls ber SKorb »oll*

braept war, oetfepte ber Uplem bem topf bes lobten berbe ^u&tritte unb

lieg bie &iepe an bie Spute eines bem SBirtpSpau« gegenübetltegenben ©arten«

feftbinben. ©in ©trief, welker ben topf in bie £>öpe pielt, würbe um ben

©turj biefer Spüre gefeplungen; jwei anbre ©triefe, welepe an ben $foffen

befeftigt waren, pielten bie Ärrne in treugform ausgeftreeft, wäprenb bie

tniee faft ben ©rbboben berüprten unb ber reepten .'panb ein ©übel ange*

pängt war, um ben ©tauben an einen Angriff ju erweefen. SDian fann

fiep benfen, bafj biefer Äct einer unerflätliepen ©raufamteit in ber preufifepen

Ärmee mit lebpafter ©efriebigung aufgenommen würbe; benn am 17. Januar

zeigten bie ©otbaten, welepe burep ©Wrp famen, um naep @t. Ouentin ju

marfepiren, einanber taepenb bie ©artentpüre, an welepe bet ungtüefliepe ©reis

angebunben war, unb es waren bies eben jene ©otbaten, biefe ©öpne bes

träumerifepen DeutfcplanbS, welepe auf bem ©eploß iprer ©übelfuppel bie

mpftifepe Umfeprift trugen: für ©ott unb bas ©aterlanb, unb welepe auf ben

jurn Änbenfen iprer Sobten erriepteten treujen einen ©epmetterling an*

braepten, bas ©pmbol ber Unfterbliepfeit." —

.

5Run, was jagen wir „©öpne bes träumerifepen Deutfeplanbs" ju biefen

paatfträubenben ©efepiepten, burep welepe niept etwa in einem parifer ©epmup*

blatt a la Figaro ober einem beliebten ©enfationSroman, nein, in bet oor*

nepmften unb oerbreitetften $eitf<ptift ^tanfreieps, in ber epemals fo bewun»

betten Revue des deux mondes, ber Stuf ber beutfepen Ärmer gebranbmarft,

bie opnepin fo jügellofe ^pantafie ber f^ranjofen burep blutige ©epauerge*

mätbe immer aufs SJteue entflammt, ein unauSlöfeplieper .pap unb Waepeburft

gegen bie „germanifepe Waffe" genäprt werben foU? ©o oiet muß man

wenigftens jugeftepen: „3ft es gleiep Söapnftnn, pat es boep ©ietpobe."

Diefe üttetpobe beftept offenbar barin, niept mepr allgemein gepaltene ©e*

fepwerben unb Änflagen gegen bie beutfepe firiegfüprung ju erpeben, fonbern

burep gang beftimmte Ängaben »on Ort, $eit unb 'ßerfonen biefen ©rcuel*

gefepidjten einen um fo größeren Änfepein ber ©laubwürbigfeit ju oerleipen.

SBSaprliep, man würbe bie ©enerale o. ÜWanteuffel unb o. ©oben unb bie

eprenwertpen Officiete ber I. Ärmee getabeju beleibigen, wenn man ipnen
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jumuthen mellte, alle jene Uebertreibungen unb offenbaren ©erleumbungen

im Hingetnen ju «überlegen. Äber es mürbe nicht unintereffant fein, an

einem ober bem anberen ©eifptel einmal bie .panbhabung jener ÜRethobc

etwas näher beleuchtet gu fcfjen. SDietneS ©radjtens mürbe ficb hierzu bie

Schichte oon ber Hrfchießung bes ^aftetenbäefers oon ÄmtenS am beften

eignen. Denn, nach ber Hrgähfung bcS .fjrtt. l'ouanbre, ift jener am 24.

Cegember 1870 auf bie (Xitabelle oon ÄrnicnS gebracht unb erft am 4.

Februar 1871 — alfo erft nach 7 Soeben — erfdjoffen morben. Qcben«

falls ift alfo eine grünbliche Unterfuchung gegen ihn geführt morben, unb es

wirb noch möglich fein, aus ben Elften bes Kriegsgerichtes ben mahrett Sach'

oerhalt feftjufiellen, maS bei ben anberen Notfällen, ba bei ihnen fein Vteto«

feil geführt werben ift, nicht fo leicht bemerfftelligt werben fann.

Dr. «bolf ÜRüller. (flauen.)

jSarorä- unb 'güococoßauten in >$erfin uni) ^otebam.

ii*).

So außer ben im Hingang unferes erften ÄrtifelS genannten noch

anbere beutfehe Sc&riftfteller gelegentlich ber fRococofunft Erwähnung thaten,

ba gefchah es meift oon bem oorher gefaßten ©efidjtspunft aus bie gal)t«

reichen Sünben ber $eit bes Verfalls unb ber Unnatur bargulegeu: es bulbe

in feinem gegafften, fraufen, ben Regeln ber Schönheit fpottenben Schnürtet«

weri abfolut nichts regelmäßiges. Seine jerriffenen unb jerhaeften Sinien

feien in einem beftänbigen ©tegen, ©rechen unb ©äunten begriffen, feine

gange Cmatnentif fei eine Verhöhnung ber Äunftgefche, fein Vtincip bie

frinciplofigfeit u. f. m.**) «uf eine fachgemäße Darftellung ber gangen

Ännfmchtung aber, namentlich in fHücfficht auf ihre geitliche Hntwicfelung

smb bie baran gu fnüpfenbe Trennung gmifchen ben eingelneit üfteiftem unb

Serien, hat man ftdj bisher nicht eingelaffen, ütachgerabe aber hobelt es

fish nicht mehr um eine ©eurtheilung bes fRococo im Sinne ber SRcforma«

irren oor etma hunbert fahren, beren Änfhauung mit bisher in ben meiften

gäöen nachgefprochen. 2Ran muß eben einen großen Unterfchteb machen

gmifchen ben 3»ecfen einer folgen ©eftre&ung, bie natürlich bie fttfjln bes

*) 3n Ärt. I @. 49 3. 15 o. u. ftatt „rin SKotiu" ticS: „eine gönn" — ©. 59

3. 16 » n. flott „bureb" lie$: „boeb".

**) Siebe gälte: ®efcbi<bte beS mobtnien Ökfdjntacfeä. fottfi fo febt empfeljtenä-

»tnbe JBert enthält leibet in bem Äbfcbnitt über baä Wococo eine ganje ©lutnenlefe

‘o&fcet übet fcaö giel bittauS febieienbet attb beSbalb unriebtiger Urtbrile.

3* neuen 9tri<$. 1674. I. 12
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©egnerb ju übertreiben fudjt, unb ber allmählich ihr iHecfct rerlangenben

ruhigen ^tftorifc^en ©ürbigung.

Sieben biefer befonberb in £)eutf<blaitb beimifeben Äuffaffung fte^t, trenn

man jo jagen barf, eine nationat'frangöfifdje, wie fic menigftenb non einet

IReibe bebeutenber ftangöfifdjer Sdjriftfteller oertreten wirb. Sie bat fidj in

überfcbweitglidjer ©eifc für bie ftunft ber fRegentfdjaft nnb ber 3eit i^ubwig

beb giinfgebnten begeiftert. 2Ratt fanb in ben (Schöpfungen jener $eriobe

einen eminent frangöfifdjen Gbarafter, bas 3H auf welches bie gange 6nt*

wicfclung ber Eieimifc&en Sun ft feit ben lagen iRepoen'ä unb ?ebcot’b an

ausgegangen fei. 2Ran fab nur bie fpielenbe ®ragie unb (Slegang jener

glängenben Deforationen; bas iRationalgefübl mar gefcbmeidjelt bureb ben

Üriumpb, ben bie ^eimifc^e Srfinbung — trenn man ron bem allmählichen

©erben bieb ©ort gebrauchen barf — in ber gangen ciriiiftrten ©eit feierte.

5>er Vergleich mit ben gleidjgeitigcn Stiftungen Italiens, tro burtb unb fett

©orrom ; ni — weldjer 9ftann boeb jo oft ron bem übrigen Europa als

SBorbiib gefeiert mürbe — jeber gartere Sdjönbeitsfinn erftorben, biente nur

bagu ben eigenen SRubm gu erhöben; nicht treniger ber £>inblicf auf bie

fpätere 3eit mit ihrer fünftlerifcben Qmpoteng unb ber ^o^Icn Älafficität

beb Saiferreidjb feit ‘ßercier unb ftontaine. 2Ran rerftieg fidj fotreit ben

©influj? flaffifdjer Stubien als rerbängnifjroll für bie Sntmicfelung beb natio-

nalen Munftbewujstfeinb gu betrachten. SRamentlidj lieb man feine tReforat

burdb jene gelten unb beflagte ben ©nflujj ron 2)Iännern mie i<errault,

£>ebbroffe, ffllonbel sen., weil fie einer italianifirenben Sfitdjtung bulbigenb

ben Gntmicfelungögang ber „frangöfifchen" Sunft aufgebalten. Siebe u. Ä.

Duffieug: Les artistea fraiifaia ä letranger, unb 33itet i. b. Revue contemp.

1852 Architecture de France, Sßercier unb Fontaine würben mit halber

S3era<btung genannt; benn für bie Vertreter jener Dlidjtung hört bie wahre

Sunft mit bem Sturge beb SRococo auf, weil alles aitbere nicht mehr national

fonbern bureb bas Stubium ber älntife rerborbett fei. Allenfalls läßt man
noch aubnäbntsweife eingelne elegantere Zeichner beb Stiles Couib XVI wie

SRanfon unb Salembier gelten. — ©ir haben alfo auf ber einen Seite bas

bödjfte 8ob, auf ber anberen neruidjtcnben label. £em gegenüber bat ron

3abn a. a. €>. bie innere ©ebeutung unb bas ftiliftifdje ©efen beb IRococo

in ebenfo geiftroller, alb eingebenber ©eife, befprocbeit. Sr fdjliefjt fidj ba-

bei, wie jebe wiffenfdjaftlidjere Srörterung ron Stilfragen eb muh, an

Semper'b grunblegenbc ©ebanfeit an. SC^eit« nimmt er biefelbcn auf, tbeils

erweitert unb berichtigt er fie. Qnbem idj für biefc Seite ber Sache bureb-

aus auf feine Arbeit rerweife, befebränfe ich mich, che ich bie ©^araftetiftif

bes Söerliner unb ißotbbamer SRococo rerfudje, auf einige Söemerfungen über

ben äußeren Sntmicfelungbgang biefer Sunftweife.
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Das SRcceco ift ein ^tobuct bes frangöfifdjen ©eiftcS. ©s tft enblidj

einmal Jeit, baß bie befannte Stelle bei Semper, wo doh „Dresben bei«

Urfifc alles 3cPfe
^' J

bi« 'Mebe, i^re ltterarifcfee sRunbreife befchließc. @s ge»

hört nicht gu Diel gefdjichtliche Menntniß bagu, um barin einen vapfuS gu

erfennen, ane er eben bcm beften einmal pafftren laitn. Jn Jtanfrcicfi allein

fintet bas 9tcceco in bet Dorljergehenben ffintroicfelung ber Hunft feine na tut*

gemäßen ©runblagen; bort auch haben mir in allem bie Priorität feines

äufrretens. daneben erfcbeint fclbflftättbig fchaffenb unb bem allgemeinen

Jhxnftcfcarafter ber ßeit eine neue unb nichtige Seite hingufügenb in jener

?eriobe Don ben übrigen curopätjchen Uänbern nur noch Deutfdjlanb unb

fpeciell Sacbfctt burdj ©öttcfjet’s ©ntbecfung ber europäifcljen ^orgellanerbe

unb bic ficf) baran fnüpfenbe ©rünbung ber Meißener Jabrif. ©alb machte

man ftef? bort oon ben dhinefift^en ©orbilbern frei unb nahm bie moberne

Formgebung b. h- bas fHococo, wie es oon ©aris aus auch fonft fdhon in

Deutfdjlanb Singang gefunben, auf. Jür bas garte plaftifch ungemein fein

gu bearbeitenbe SDfaterial eignete fich baffelbe auch mehr als jeber anbere

Stil. Die SJIannigfaltigfeit bet gefdjitungenen Linien, bei benen es auf bie

Merreftheit beS einzelnen UmriffeS weniger anfommt, als auf bie gefällige

©efammtwirfung, laffen bic Störungen bes unregelmäßigen Schwinbeus beim

©tanbe nicht fo hart empfinben, als bei einer einfacheren Silhouette, too

jebe Unregelmaßigfeit beS gleichmäßig fließenben Monteurs fofort ins Sluge fällt.

Dagu fam eine glängenbe ©lafur, bie natürlich einer 3eit hoth toiüfommen

n?ar, bie jebe &rt Don 'Jacfarbeiten liebte; ferner fanftc JarOentöne, bie bem

neucbineftfcben ©ergellan entlehnt, bem Jarbenfinn bes Diococo burchauS ent»

fprachen, unb fdjließlich ber Umftanb, baß bas neue IDiaterial im Staube

war eine tKeiöe oon ©ebiirfnißgegenftänben beS eleganten Gebens, mie fie

feine Dorhergefjenbe Jeit fo noth'oenbig unb fo oielfältig gebraucht hatte, in

falrnmäßigem ©ewanbe Ijerguftellen. Deshalb finben benn auch bie Meißener

frebufte fofort überall eine bereitwillige Aufnahme, fie gewinnen balb eine

folche ©ebeutung, baß fie ein wefentlicheS ©lieb ber IRccocoauSftattung

»erben. Ja nichts ift ein fo prätifer unb flarer 9iepräfentant bes gangen

iamaligen ©efehmaefes geworben als gerabc bie ungählichen gierlidjen hippes

ter fächfifthen Jabrif unb ihrer jüngeren Schweftern. äber für bie gefehlt»

liehe ©ntwicfelung bes Stiles ift baS ^orgellan unb bamit Bresben unb

Sachfen oon feiner ©ebeutung gewefen. Das iRecoco war in ©aris fertig,

als -Dfeißen feine erften SBaaren ber %xt ait ben 'JJlarft fcfjicfte.

©ährenb ber tperrfdjaft Üubwig’S XIV hatte bie frangöfifche ^Itchiteftur

eine ©cmbelung erfahren. ©iS in feiste ^Regierung htnein legte man nach

ttalienifchen ©orbilbern ben größeren ißertf) auf ben füitftlerifch oollenbeten

dbarafter bes Äeußeren; ber ©runbriß fam babei oft übel fort, ©iele
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Schlaffer ber frau^öfijc^cit sRenaiffance geigen fo unbequeme »nlagen für bett

23erfcf>r, baß mir es heut faum oerfteljen, wie eine Hofhaltung in benfelben

unterfommen tonnte. So baute g ©. gierte iRepoeu bie iRebengebäube Des

Stoffes Gljaraborb ohne jeben Sorriber, fo baß oon ben Ijicr roohnenben

Saoaticren unb Manien einer bie ©emacher beb anberen paffiren mußte, um
ju feinem eigenen Quartier au gelangen. Gs heißt, baß bie ÜRarquife oon

fRambouiilet hierin einen ähnlichen Ginfluß auf bie Jlrchiteftut geübt hoben

foll wie auf bie Literatur unb bas ©efellfchaftsleben ihrer 3eit. 3U bem

Neubau ihres Hotel tjabe fie felbft ben ©runbriß entioorfen unb gum erften

SOtalc bie großen bis gur Gebe reidjeitben fünfter, bie ©ntppirung ber

mev unb ßorribore in iRücfficbt auf bie Grforberniffe bes mobernen ©efell*

fcbaftsoerfcljrs unb eine bementfpreepenbe Änorbnung ber Ireppe eingefufjrt.

(Tallemami des Rlaux ed. in 12 p. 213 unb Qauoal bei SSitet a. a. O.)

34 bin liiert im Staube bie iRicbtigfeit biefet iRotig au unterfudjen, aud}

liegt im ©runbe wenig baran. UnS genügt ber '.Ra djroeis, baß oon jener

3cit an bie ©eftaltung ber ^nneutäume allmählich auf Soften bes äußeren

eine immer höhere ©ebeutung gewinnt, unb jipar fann man betulich ba«

Herabfteigen oom großartigen gum anmutigen unb eleganten beobachten.

Cer Stil bes l'epautrc tnacfct bem ÜRanfart’s unb ©örain’S © [
atj. nnb am

Gnbc ber '.Regierung bes Sönigs ift auch bie ©runblage einer neuen Sunft*

richtung fchon gegeben. Die großen Samine mit ihrem mächtigen Aufbau,

jene iReminiscengcn an bas ÜRittelalter, fittb aufantmeugefebrumpft, fie haben

ben flcincren gicrlicheren „cheminees ä la royale ü graud rniroir“ ©lab ge-

macht unb noch heute herrfefjen birfe in ben 'JJarifcr Salons. '.Riebt tRobert

be Gotte, wie ©itet fagt, fonbern fchon ©tanfart ift ihr Grfinber. Die

Deefcn, an bcncit noeb Üebrun ben fdjwcrften Stucf mit üRalerei gepaart

hatte, finb um oielcS leichter geworben: ©ergierungen weiß unb golb be-

ginnen bort au herrfdjtH. So geichnen oft fchon bie 'JRarots. Da» ©kifj

unb ©olb geht auch auf bie §otabcf!eibung ber ä&inbc (©ancele, genfter-

nifdien, Ilmrcn) über. ©erain’S ©rötesten finb leichter unb fpiclenbet als

bes ernften Sepautre oerwanbte 3eichnungctt. Schon aeigen fich bie Anfänge

jener ©anneaup, bie nachher burch SÖatteau au einem ©leltrnf gelangen,

freilich ftimmt biefer ©ang ber Gntwicfelung nicht recht mit bem bigotten

Treiben am .'pofe bes alternben Sönigs, allein ber im großen gangen burch*

aus richtige Sap, baß ber ©ang ber Sunft unb bet allgemeinen Sultur ber

gleiche fei, fann eben hoch nicht in jebern ?tugenblicf auf bie oerfchiebencn

3eiten unb ©erhältniffe angewanbt werben. 3n ber ©eftaltung ber ©ich-

nung tritt immer mehr eine heitere Sinnesweifc heroor: fo lang auch 2ub-

wig bie Jaffabe feines ©crfailles geftredt, um fie befto majeftätii<her gu

machen, großartig wirft bas 9leußere nicht. Schon ber ©Jerth biefes Scbloffes
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— es ift baä wofjl ba3 erfte üJial! — beruht lebiglich im firnem, unb

gerabe bics innere geigt in feinen cerfchiebetten Ifjeilen beutlich ba3

gange allmähliche ©erben ber neuen 3e't- ®ie Ämiftcntwicfelung ging eben

uitaurbalttam ihren ©cg. *18 bann freilich mit bem lobe beä fißnigs auch

bie gange Äultur ber 3«* eine oerrcanbte Oiichtung nahm, ba gelangten jette

febon früher gefprofjtcn fteime fcbnell gu einer eigenartigen ©liitbe. Ta

3

Stoeoce berrfebt in granfreich etwa oon 1720— 1750.

©te bie gange Teiibcttg ber 3eü *n wenige ©orte gufammengcfajjt am
beftes burtb bie greuöc am beben unb am ©enufj (barafterifirt ift, fo fattn

man aueft fagen, baß bie Stnfjiteften nunmehr gang befonberS bemüht finb,

bieien ©ebürfniffen in ihren ©ebäubcit gtt genügen. 3 fb l erft empfanb man,

ba? ber erfte 3®frf be3 paufcs nicht ber fei, gu repräfentiren, fonbern ber,

bem lÖetrobner ba3 Sehen in ihm in jeher .pinficht gu erleichtern unb be»

guem gu machen ©o finb benn bie potcls ber ©roßen ber ©chauplah ber

paupttljätigfeit beä iKococo. 91irgenbä fühlt fief) biefc 3<it toeniger bfimifch

als im Sirchettbau unb allen monumentalen Aufgaben, bie einen ©egug auf

ba» ibeale Seben unb Streben ber üHenfdjheit haben; nirgenbä leiftet fie
•

atmfeltgereS, al3 auf biefen (Gebieten. Qa i* bin, foweit meine Grinneruttg

Triebt, nicht im ©tanbe, auch nur einen flirdjenbau gu nennen, bei bem ba3

Soccco nicht feine 3uf!ucht gum SJarocf hätte nehmen müffen, toeil es allein

auf feine :g;been angetoiefen, fidj folcpcn Aufgaben gegenüber ohnmächtig

fühlte. Sen ben Keinen Setfapellett ber ©djlöffer ift natürlich hier abgufehen.

Ta» Socoeo ift bie fiunft eines pcroorftechcnb fiunlichen Zeitalters
,

welches

ebne höheres Qbeat feine Aufgabe in bem augenblicfüchen ©enufj ber fchönen

©frflühfeit fab, unb fiep muthig gu biefer feiner Änfchauung befannte. Ta3
beben einer folgen 3eit aber fpielt fich naturgemäß nicht mehr in ber Cef»

fentlichfeit. fonbern in ber Intimität beS paufes, oft ben fogenaunten poti-

»s mais.'ins, in ber ©efellfcfjaft, im Äabinct nnb ©ouboir ber Tarnen ab.

Tort audb ift bas eigentliche peint biefer fiunftrichtung, bas ber Tempel,

ben fie febmürft. ©eiten mifchen fich gefunbe uub franfpafte ©erneute fo wie

in jener ©efellfdjaft, feiten auch ©ragie unb fRohpeit fo wie in ihrer Hunft.

Sn» bem allen erhellt, bah bas ötococo fautn ein Ärihitefturftil gu

smnen, es ift oielmebr nur eine Tccorationsweife. Tie Gereinigte Tintig»

feit bet ©tuefarbeiter, polgfchneiber, 23ergolber, Tecorateure unb Tecora»

tionsmaler erft giebt uitS ein oollftänbigcS SÖilb jener Äunftrichtung. ©o

ift benn auch in ftruftioer pinfiept ber ©runbriß ber cingige gortfebritt, ben

es, gegen bie früheren gerieben gehalten, macht, aber ein gortfebritt oon

hoher ©ebeutung. ©tubirt man bie wahrhaft oirtuofen Anlagen mit ihrer

in allen g-ällen ftreng gewahrten Sprentheilung, fo muß man ftaunen, wie e3

gelingt, für jebcs 3immer immer wieber eine ocllftänbige IWegelmäfjigfeit gu
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finden, währenb bod> bie maunidjfachfteH EegagementS prifchen ben einzelnen

Sälen tjitibernb eintreten. ©crabe tiefe Sd)Wierigfeit haben bie Diococo*

meiftet p einer ihrer ^eit miUfommenett Neuerung p oerwerthen gewujjt.

Um bie Dielen Keinen 3wtfdjenräume anpbtingett, werben bie ©den ber Säle

gern abgeftumpft, Kreisförmige, cüiptifche, achtedige unb fedjsedige Dläuine

reifen fich an einanber, bas gange oft um einen pauptfaal gruppirt; jetes ein*

gelne ©emacb wieber großräumig unb mit einer ftütle Don Cic^t oerfehen;

Jenfter unb Ifjiiren in mufterhafter tRegelmäjjigfeit ber üpent^eihutg. 8Ue

biefe ©orgimmer, Speifefäle, Salons, Säte, ©aleriett, Jtabinete, oor allem

bie Schlafgimmer fielen burd) kleben treppen, ©affagen unb ©erribore unter*

einanber unb mit ben Cefonomictäumcn in ©erbinbung. Een Eoiletten*

bebürfniffeit ift in glüdlitper Seife bureb bie Einführung beö Sllfooen (lit en

nicbe) unb ber baburd) gewonnenen beibeu Kabinette ©enüge gelciftct. llnb

gugleicf) ftbliejjen fidj alle gimmer bodj wieber in unmittelbarer ftolge an*

einanber. ©on all ben manniebfaden EegagementS ift babei bas ©efell*

fdjaftsleben in feinet Seife berührt; nie treten fie ftörenb gu Sage. sDJit

. SRedit b^t man freilich neben biefeit ©orgügen jenen potels unb ttaubhäu*

fern einen ©otwurf aus ben oft gefepweiften fiinien ihrer fffaffabeu gemalt,

bie aus bem willfürlidjeu ©or* unb ^urüdfpringen einzelner Zimmer bes

©runbriffes entftanben. Eetfelbe trifft inbefj bas innere Sefen ber ©lau*

bispofition nur wenig; ihr eigentlicher Settb wirb baljcr baburd) faum be*

rü^vt. ©S ift eben eine tabelnSwertlje Spielerei bes Ätchiteften, bie mit

wenigen Strichen geänbert werben fönnte. — pält man bas hier pr Schau

tretenbe, faft raffinirte Sorgen für bie ffleguemlichfeit ber ©ewohner mit

bem ©omfort in ber Zulage bes mobernen englifdjen tfanbljaufes pfaimnen,

fo gewährt ber Unterfchieb einen intereffanten Vergleich gwifdhen ben Sn*

fchauungen beiber Nationen; benn noch heut beruhen bie ©runbriffe bec

ftangöfifchen
s
i?ripatarchit€ftur auf ben Girungcnfchaften bes oorigen ^aljt*

hunbertS, foweit nicht bie tRüdfidjten auf bie Eiterung beS ©auptafceS

mobificirenb eingewirft. ^n ©erlin unb ©otsbam, wo bas Diococo nie recht

in bie bürgerlichen Streife gebrungen unb überhaupt feinen ©runbrijj, ber

ben befferen frangöfifchen gleichwerthiß wäre, heroorgebracht hat, ift auch bie

heutige fRaumoertheilung in ben ©tioathäufern eine anbere unb gwar jün«

geren Eatums, bleibt aber weit hinter ber Sohnlichfeit unb ©equemlichfett

für bas gefellige «eben unb ben ©erlebt ber Familie in ben franpfifchen

§änfcrn gutüd*).

*) teilten richtigen iBerg leid) bieten natürlich nur bie Vanbljänfer, wo ber Arctntctt

niefjt bureb bie öpetulation bes ^aufiwittbeS in feinen flbficbteu, namentlich in feinen

SNaafsen, befebtänft ift.
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Scfeon bic ©arodfgeit Ijatto bet ben Steppen bie Stufen mügliipft ttiebrig

unb bnit gebilbet; fie trat bie ©rfinbetin jener fiep bequem fteigenben groß-

räumigen Sreppenanlagen unferet m ehernen 'paläfte. fRun aber ift jcbes,

au* bas bequemfte Steigen eine gctoiffe Unbequemlidbfeit. deshalb rerlegt

bet iRccecomeifter fein fmuptgeftpoß gern in bas ‘Parterre, ffienigc Stu»

fen, oft als Freitreppe, führen ju iprn hinauf. $n bem oberen Stocfmerf

ftnben fiep meift untergeorbnete SRäume, Wiener* unb Frcntbengimmer. Selbft

irobtf ©efeÜfcbaftSräume im crften Stocf liegen, ift bas petit apartement bes

fuusperm ober bet Same im ©rbgefcpoß. Sinb Ireppenanlagen für ben

@ejellfcpaftst>crfepr nötpig, fo tverben biefelben außerorbentlicp breit, bie ein*

jelnen Stufen tief, bie Steigung oft nocp geringer als im ©arocf beliebt.

Senn wir oon bem öigcnfinn Frtebricp’S beS ©roßen pbren, ber trop aller

Mahnungen feines ©aunteifterS in SanSfouci feinen ftcller paben wollte

unb am liebften ben Fu§boben ber 3immer mit bem ©arten in ein iRioeau

gelegt pätte, ber ferner oon bem niebrigcn Unterbau bes neuen Calais mep*

rere gut fortjunepmen befahl, weit er ipnt ju E»oct» war, fo ift bieS burep*

ms im Seifte bes SRococo gebaut, wie benn ber König überhaupt, opne mit

fraitjofxftPen ftrcpiteftett enger oerfeprt gu haben, fiep oollftänbig in bie $n*

fdwuungen, bie biefcr Äunft gu ©runbe liegen, eingelebt hatte. Seine 23or*

liebe für bie frangöftfepe Literatur erflärt bieS nicht genügenb. 4Mel eher

bas Beben int fRpeinSberger Steife, wo er frei oon ben ©ebrechett ber fran«

jöfilchen ©efelifdjaft in eblerer SBetfe allerbingS ein fHococobafcin geführt,

trie es bie ©riefe feiner bamaligen ©enoffcn fo farbenglühenb frühem.

|>atte bas SÖebiirfnifj nach Sicht fiep fepon in ben großen genftern beS

fSetei 'Diambouiüet unb in bem fpäteren Sinfüpreit beS SBeiß in bic ®efo»

ration unter Subwig XIV immer mehr ©apn gebrochen, fo gelangt es jept

auf feinen .fpöpepunft. ®ie pelle ©eleucptung bes ^nnern machte natürlich

im ©egenfap baju ben fepatfen bunflen Scpattcn unwillfommen. Um biefen

a oermeiben, mußte notpgebrungen bas fRelief feprumpfen. Tie flaffifcpen

ererbten üSanbglieberungen ber ‘pilafter, ©efimfe tc. werben baper burep Der-

bünnte Formen erfept. Ter ‘Pilafter, oerwanbclt fiep in eine wenig ober

gar nicht rerfpringenbe Cifene opne Kapitell nnb ©afis, bie oft nur bureb

sergolbeteS Ceiftenwerf betont ift. 33fan fann biefe ©erwanbluttg burep alle

eingelnen Stabien perfolgen; bie fRegentfcpaft pat meift ttoep bie lepten flu*

bfutungen oon Kapitellen. Tie ©efimfe oerlieren oiele iprer einjclnen ©lie*

ber, tor allem bie Konfole unb ben ßapnfcpnitt. Scparfe SBinfel geben ebenfo

er.iiduebene Scpattenabgräitjungen: um fie gu oermeiben, feprägt man bie

&fen ber 3'mmer ab, wo nun bas Sidjt ooller in beit ftumpfeit ober ab*

gerunbeten Söinfel pineinbtingt. Tie weiße Tecfe wirb mit einem iRep

foielenben Ornamentes überfponnen, ober bie ®cf* unb üRittelftücfe ftnb
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wenigften« in jolcher Seife ausgezeichnet. fluch barin ift alfo bas fRococo

uns ijeut nccfi Dorbilblich. Die genfter geben rneift bi« jur @rbe. Sie jo*

wie bie Xfjitren finb gern mit einem flauen ©egen überbeeft, ber au«

bem fedjften Ibeile eine« Steife« conftruirt wirb; wa« bi« beut in gtanf»

reich bie beliebte Sitte geblieben. Die ©aroeffunft fcEton batte biefe Form

etfunben unb ba« tRococo bebielt bie ibr fhmpatbifdje, leicht gezwungene

aber cbarafterlofe SBölbungSweife bei. Die Sänbe faßt bi« ju einer ge-«

wiffen .piibc §oljbefleibung ein; auch ibte leubenj gebt babin, mehr unb

mehr einjufchrumpfen ,
gewöhnlich oariirt fie jwifeben ein bi« jwei gujj.

@ern bringt man bei reicheren Anlagen jwei Äamine einanber gegenüber

an, bamit fid) in ben nunmehr nie über ihnen feblenben Spiegeln eine enb-

lofe ©erfpeftioe gleichen ©lanje« eröffne. Ueberbaupt gewinnt ber Spiegel,

ber bie felbftgefällige ®rfd)einung bc« bamaligen Salcmleben« wiebergiebt,

nunmehr eine neue, ungeahnte ©ebeutung. ®anje Sänbe finb bi«meilen

bamit bebeeft. Die ©lasfläcben überzieht bann wieber leichte«, gefebnibte«

©latt- unb ©lumenaebänge, benn große, unornamentirte flächen fann ba«

IRecoco felbft im Spiegel noch nicht ertragen. So oerlangt es auch au«»

nabmlos fräftige ©iufterung für feine Tapeten unb SRöbelftoffe. ®« bat

eben al« Srbtbeil ber früheren ©erioben ein ungleich größeres ©eöürfnifj

nach ÖUieberung unb formen al« unfere burch bie flfterflafficität bc« $opfe«

ernüchterte $eit. Da« ©erlangen nach Vicht ift auch für bie farbige ©e-

banblung ntaßgebenb. Sin oerwafdjene« iRofa, ©lau, @rün, ($rau, (£ba-

moi« tritt fc^t auf unb bamit im 3“fammenbang erfinbet fich bie 3cit utt-

glücflich genug neben ber bekömmlichen ©ergolbung bie ©erfilberung be«

Ornaments unb ber ÜRöbel. ®in richtige« g-arbengcfübl aber tjat ba« No-

coco trofc feiner zarten Tönung oor un« oorau«. Die §>ärte ber mobernen

Farbengebung, welche ohne Scheu bunfle Stoffe auf bie liihtefte Sanbbeflei»

bung ^ängt, ertrug ba« 18. $abrbunbert noch nicht, ©anbbcbanblung, ©iö-

belftoffe, enblich felbft bie Sleibttng waren einanber entfprechenb, ein hur»

monifch burcbbachtes unb jufammengeftimmte« ©anjf. Glicht feiten waren

ganze 3'mmer mit £>o!z befleibet, bie einzelnen f^clber finb bann oft mit

feinem ©lumenfchnibwerf bebeeft, ber ©runb in Veimfarben ober ber jefct

beliebt werbenben Celfarbe geftrichen, bie SRelief« oergolbet ober bunt be»

malt. ®« war ein Srcigniß, al« man in ©ari« bie ftunft erfanb, bie ©er-

golbung bireft auf ba« £>olj ohne Sreibegrunb aufzutragen. ©Jan fab barin

eine Sache oon folcher ©ebeutung, baß ©atte bie ©rfinbung al« einen ber

großen ©fomente im Sunftleben unter Vubwig XV auffübrte. ^ranaöftfö^e

£>anbwekcr, bie in biefer Sechnif geübt waren, würben im fluslanbe viel-

fach gefügt. Unbenfbar wäre e« geweftn, jefct noch bem §olz feine Natur-

farbe ju laffen.
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auf eine folchc Oecoration gaffen natürlicb nicpt bie älteren ©emalbe;

es war nur eine notpwenbige ßonfequeng, baß auch bie Üialer ihren Schöpfun-

gen ein bcmentjprecbenbes blaffeS ßolorit gaben. Äm pomogeuften mit ber

Oecoration aber erfcpeinen bie malerifcpcn ©robufte ba, wo fie als bie fo»

genannten ©anneauj auftreten, ^»ifcbenglieber gwifcpen bem ©emälbe unb

bei Zapete. Äuf lichtem, einfarbigem ©runbe hebt fich in ber SDJitte eine

ifanbfepaft mit gtagiöfer Siebes- ober ©enrefeene ab. als ©infaffung ift

ringsherum jenes leichte, geistreiche allerlei aus Statut unb Sanft in gefäl-

ligen ©ruppen gebreitet, in beffen Srfinbung bie 3cit fo gefepieft uwr.

Sieben biefen eigentlichen IRococoräumen, beren erftes Oecorationsgefefc

in ber Seicptigfeit unb im Sichten beftept, erhält fich in oteleti fällen bie

SiminiSceitg an bie ältere 3e*t, in bem salon ü l’italienne, ber oft bas

SJfittcIftücf beS ©runbriffes bilbet. So meit es ben an eine anbere fyorm-

bepanblung gewöhnten 3eicpnern möglich ift, maltet hier ein gemäßigter ©a-

tecffiil, meift gliebern forint^ifthe Säulen bie föänbe, bie fjarbentöne beS

SWarraor ober Stucco finb fräftig gehalten, bie Xecfengeichnung fchmerer als

in ben anberen Xpeilen, ber 3'u&boben gern mit farbigen 3Äarmorfliefen

belegt. Um ben Unterfchicb noch größer gu machen, finb biefe Säle biswei-

len turch Oberlicht erleuchtet.

Oa nun bas iRococo fich in ben hergebrachten SonftruftionSmeifen be-

teegenb, aus ben ©ebürfniffen bes Qnnenbaues entftanben ift unb in beren

©efriebigung feine Hauptaufgabe finbet, fo liegt es nahe, baß bie äußere

anerbnung ber f^affabe für feine 3roede Siebenfache ift. So ift es benn

lern &3unter, baß fich auch bas Qntereffe an einer burepbaepteren ausbtlbung

bes aeußeten allmählich oerlor. Oer Umftanb ferner, baß in nieten fallen

bie Höhenetpebung im ©crpältniß gur ©reite eine äufjerft geringe mar,

mtrfte gleichfalls pinbernb auf bie reichere auSbilbung. Oafür übertrug

man giemlich naturgemäß bie Formgebung, mie fie für bic wichtigeren Xpeile

bes ©aues maßgebenb geroorben, auch auf bie unwichtigeren, b. p. alfo bic

bes 3nnern auf bie bes aeußeren. ffis fallen baher auch ptet bie fchärfet

ausgeprägten ©lieberungen fort, an Stelle ber ©ilafter unb Sänten treten

ewfacpe Pifenen. Oie Fmfterpfeiler finb nach Ärt ber im ^nnern oiel ocr-

mantten Xifcplerarbcit nur burch Nahmen unb Fällung gegliebert; auch bie

fianbungen ber g-enfter merben einfache iHahmftiicfe genau mie im Innern.

Fht ©iebelfelb ober ber fonftige Sturg »etfcpwinbct, in bie SOtitte beS flachen

cier halhtunben ©ogenS tritt eine fpiclenbe ©ergterung, bie bem Fnnem
mca bet ©eftönung bes Äaminfpiegels entlehnt ift; halb ift es ein ftopf,

halt eine ©ruppe oon Emblemen, halb eine SDiufchel ober ftartouepe. Qcbe

ftärier ausgefproepene Umrahmung ber Fcn lter ob« 9« Säulenftellungcit

auf ber ßnäfötnroanb roaren fcpou als licptrauhenb oerpönt. auch bieS

neun' Stttdj 1974. I. 13
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Cid^t£»ebürfitt§ fette griebriifj ber ©rofje mit bem fRococo gemein unb ge-

rätb babutdj gelegentlich in Siberfprudj mit feinen ärefjiteften, Welche bie uto-

bertten gormen nachabmen, ofee fi<h in ben ©eift, ber fie itt'-S geben gern*

fen, eingelebt gu feben. Älb am neuen Calais ©üring wenigftenb Der bab

mittlere Stifalit forinthifebe Säulen [teilen will, entgegnet if)tn ber fiünig,

folcbe Säulen gehören »ot ein ©efängniji, er wolle in feinem Schlöffe Öidjt

haben! — £ab pauptgefimb ernüchtert [ich oft gu einer gicmlicb ebarafter-

lofen 3orm, bie nur noch eine blaffe ßrinnetung an bie pauptglieber beS

alten ©eifon bewahrt, daneben »etwenben einzelne Är^iteften freiliefe gern

bab »olle antife fhranggefimb mit feinen brei Steilen, bann aber in burch-

aub »erwäfferter gorm. 5°ft n ‘e ffS* barüber eine halb mehr halb we-

niger hohe 2ütifa. Sie nai» man bei biefer ©eljatibtung beb Slufjenbaueb

»erfuhr, wie »ollftänbig man bie Hecorationbweife beb futtern alb maji-

gebenb anfafe geigt reiht beutlicb ber Scbmucf, ben man gern ben gelbem

ber genfterpfeiler giebt. ©ntroeber ift eb ein leichtes ©ebäitge (Trophäen),

»on Stutf, wie eb im Innern »ergolbet fo oft »orfommt, ober gar eine

©üfte auf jenem langgegogeiten unfeböueu Jtonfole, welches bab SRococo jefeett

aub ber ©aroefgeit mit übernommen unb nur noeb etwab oerftbnörfelt batte,

lefctereb u. Ä. am potcl 'fJempabour »on be la 9J?aire, an ber ©artenfeite

beb potel be üJfainc »on (Sötte unb alb ältefteb mir befannteb ©eifpiel att

3 . p. SDJanfart’b eigenem paufe in ber 5Rue beb Üournelleb. 91ur bab üftit-

telrifalit ift wie im Qnnern fo auch aufjen oft burch wirtliche Säulen unb

gwar hiev gern bureb eine Stbart ber jonifdjen aubgcgcichnct, in anberett

gällen menigftettb butcb 'ßilaftet. Slbet auch in biefem galle liebt man eb

nicht, bie Säulen »or bie ftaffaben gu ftellcn, legt fic »ielmefjr in bie ff-lmbt*

linie beb ©angen, inbem man bie Sanb hinter ihnen nach innen giefe unb fo

eine Ärt goggia bilbet. ^ur größeren ©elebung folcfeer oft reiht nüchtern unb

unardjiteftonifdj wirtenben Jaffabeit burebgog man gern ben gangen ©au
ober eingelnc ©lieber, namentlich bie ©cflifenen mit breiten porigontalfngen,

bie lebte Jlbfchwächung ber ehemaligen SRu|tifaquaberung ber fHenaiffance.

Sab biefen gaffaben wenigftenb einige Äbwecbfelung »erlich unb wohltätig

auf bab iluge wirfte, ohne bebljalb, wie wir oben gefehen, an fich lobenb-

werth gu fein, finb bie gasreichen iRifalite unb Krümmungen, bie aub beut

©runbriß h^^^tgiitgen. Seil man aber fo im ©angen auf bie malcrifche

üenbeng beb ©aroef» »ergidjtete, feinen fchwülftigen unb gefchwollenen for-

men wie feinem wilben £)urcheinanber gegenüber »iel weniger pretentiös auf-

trat, überhaupt mancherlei, wab offenbar bab ©aroef »on ber 8utile unter-

fchieb, fortlieh, fo glaubten bie bamaligcn Ärdjiteften unb Äefthctifer, bafj

,,niemalb ber wahre antife ©efehmaef fo glüeflieb geherriebt habe" alb jefct.

So ungefähr fab ffiggenfejt angebeutet bie flunftrichtung aub, berett
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fiegreidjes ©orbringcn mit bem £obe üubwig’s XIV beginnt unb bie ihren

elften cntftfteibenben Driumph in bem Calais ©ourbon beb Jaubourg Saint*

©ermain, com älteren ilaffurance erbaut, feiert. Dlamentlicb ift fjicr ber

©runbriß burebaus nach ben neuen ©rüteipieu gebilbet, mit großräumigen

Sälen iu allen ©runbformen unb gasreichen Degagements aller Art,

währenb 'Jiobcrt be Sotte’S pötel be Douloufc 1713— 1719 ein

iiucrcffames ©eifpiel für ben Uebergang giebt, befonbers bie berühmte

©alerie beffelben (1719). ©erabe tceil bie ©efchid)te beb Oiococo uns in

ihren Einzelheiten noch toenig geläufig ift, müffen teir unb cor 3111cm

»or iVmifcbungen ber oerfebiebenen EntroicfelungSftabien hüten, um nicht

oen cornherein bas ©efammtbilb 3u trüben. So finb auch alle fummarifchen

Unbeile über bab ©attge ber seitlichen unb räumlichen Sntwirfelung bebenf*

liefe. 3unächft ift bab frangüfifche unb bab beutfehe Diococo burchaub su

trennen, namentlich jene beutfehe itunftridmmg, bie in ben sahtlofen ©lättern

ber Augsburger Verleger ben Ülarft mit ihren ©orbilborn für bab Slunft*

hanbmerf unb ÜJiaurergeiucrf überfdjwemmtc. Dann finb innerhalb beb

frangöfifchen einige ©reugett gu Stehen, ^unächft aber, che man an eine

ftlaffmlation geht, muß man berii<ffi<htigen, baß bie Serie einer Stilvich*

umg, beren eigentlicher Sirfungbfreis in ber Deforation ber ^nnenräume

liegt, aus leicht erflärlichen ©rünben, trofc ber uns fo nahe liegenben $eit,

betb heut perhältnißmäßig feiten geworben fittb. Die AuSftattung ber Soh*

nung ift eben jeber Sthwanfung ber Diobe unterworfen, fie will — unb

gang mit Dietht — in ben allermeiften fällen mobern fein, benn fie foli bab

Spiegelbilö ihrer jcbcSmaligen ©ewohner geben; währenb ber monumentale

©au unberührt oon biefen Schwanlungcn gcrabe als AuSbrucf ber ©efinnung

feiner EntftchungSgeit feinen eigcnthümlichen Sertt) hat. So fotnntt es, baß

£ir oft baS befte, was wir heut an ©egenftänben bcS SlunftgemerbcS bet

Sccecofunft befifcen, aus ben ©orrathsfammern unb oon ben Dröblcrn haben

Sitfammen fuchen müffen. Dicfetn 'Jiachthei! fteht anbrerfeits ber llmftanb

entgegen, baß feine anberc 3«t je auch nur annähernb fo geichnungsluftig

war, wie biefe. ©Sie bie bamaligett panbwerfer bie oollcnbcte .perrfchaft

über bas Material ausgeidfnet, eine pöhe ber manuellen ©cfchicflichfeit, bie

Jeir heut nur gu fehr cermiffen, fo war auch ben Ärchitcftcn unb Defora*

teuren eine feltene ieichtigfeit beS ©robucirens eigen, Jaft ieber^^etefener

aber führte mtt mehr ober weniger Sicherheit auch bie Diabel. Unb gleichen

Schritt bamit hielt bie ©ublifationsluft ber ftünftler unb ©crlegcr wie bie

Sasunelfreube beS ©ublifttms. So befifcen wir eine gar nicht gu überfehenbe

Julie con ©lättern, tffeils ausgeführte Arbeiten theils freie Stompofitionen,

bfTen Stubium bei bem ©erlufte fo oielcr ©Serie bie gejdjichtliche Entwicfelung

bes 9io:oco reconftruirett helfen muß. 'Jlo<h aber fehlt es in Deutfchlanb
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burdjaus an forgfältigen Sammlungen. Das allgemeine ^ntcreffe bat fich

jener 3«it noch niefit zugewenbet. Die zahlreich mit untcrlanfenben rohen

imb flüchtigen ©lätter haben bisher bie Supferftichfreunbe auch für bte

mancherlei trefflichen Arbeiten theilnahmloS gelaffen, bie eine fcfiöpfertfcfic

^hantaf
ic mit geiftrcicber unb präcifer Fabelführung oereinigen, unb bie bas

oorige 3abrhUIIbert fcbr wohl herauSzuftnben unb P wiirbigen oerftanb.

ffias in ben öffentlichen fiupferfticbfabinetten ber Srt oorljanbcn, ift mcift

alter ungcorbneter ©efifc, einiges zufällig jufammengewürfelte. Äber auch in

Frankreich finb bie Staatsfammlungen oerhältnißmäßig arm, bie üftappcn

einzelner Liebhaber enthalten ein beffeteS für hiftorißhe 3wcde aber bisher

noch feiten oertoertheteS üHaterial (Destailleur).

"Cie näcfifte ©runblage für bas Fococo wirb man bereits in nieten

Serien unb Details SDlanfartS finben. Seine begabten Fachfolger Fobert

be ©otte f 1738, tfaffurance f 1724, ©ourtonne f 1739 u. ». gehen bann

auf bent betretenen ©fabe weiter. Sie finb bie SFeifter bes eigentlichen

UebergangSftilS, bes fogenannten Stils ber Fegentfchaft, ben man nicht un-

geeignet als ein ftrüljtococo bezeichnen lönnte; benn bie Stilprineipien finb

hier wie fpäter biefelben, wenn fie auch uoeb nicht fo cenfequent jur Durch-

führung gelangen; ber fanfte gleichmäßig in ben Dheiten abgewogene Schwung

ber Linien, bie Reinheit unb Qierlichteit beS Ornaments, welches nicht als

einzelnes @tieb fcfiön zu fein braucht, fembern nur in ber ®rfammtheit eine

glücfliche Sirfung hetoorbringen foü, ber Sinn für bie zartblaffe Jarbe,

bie helle ©eteudjtung, bie ftumpfen ©den unb Sittfel, bie greube an ber

leicht omamentirten fläche u. f. w. Für bie Formgebung ift noch präcifer:

bie SOhtfchel finbet zwar eine häufte ©erwenbung aber noch als feft um»

fchriebeneS ©ebitbe; zierliche ©Inmenranfen unb ©ouquets — ich erinnere

hier an bie reizenben ©lumenmotioe in Schloß ©riihl am Fhciit, fchon ein

oölliger Focoeobau oon ©otte — geben bem ganzen einen hohen ®rab leichter

®razie. Qn ber fpäteren 3eit oerliert bie üFufchel ihre beftimmt umfehriebene

Form, unb erfdjeint bann als jene wellige geriefelte mit fittollen unterbrochene

fwhlfehlenfüüung als bas £>auptmotio jeber Deforation. ©S ift bies zwar

ein herzüih armfeliger, immerhin aber neuer erft oom Fococo geborener

Omament»®ebanfe. ©t fommt zur jg>errf<haft hauptfächlich burch ben ©in»

fluß beS DurinerS Juste AurMe Meissonier. Durch bie ©cbeutung, welche

biefer ©tann gewinnt, geht bie eigentliche national-franzöfifche ©razie zuut

guten oerloren. SKeiffonier ging oom Stubium ©orrominis aus,

unb felbft als er bann in ©aris mit ooller Seele fich ber neuen eben empor»

blfihenben Stilrichtung hingab, beren fpätcren ©haraftcr er wefentlich aus»

bitben half, blieb ihm immer ein gut Dfjeil oon bem Schwulft bes ©aroef

eigen. Dies zeigen feine SFöbelzeicbnungen, benen bas gefchidte Äöwägett
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bet etngelnen Xßeile gegen einanber feßlt, fetbft wo er itacß i'eicßtigfeit ringt;

es bewerfen baffelbe ferner feine witb pßantaftifcßen Seucßter, wahre ÜJlon*

ftruofitäten ber 3ei*nun ür ®tnge mit bcnen er aber gaßlreicße Wacßfolgcr

ertreefte. $)öcßft intereffant gerabe für feinen eigentümlichen Stil, ber bas

nbttlabene bes ©aroef mit feinen perfßcftioifcß gemalten fc^roer ftuefirten

Tfdfen boeß mit ber (Sragie jener nationaß-frangöfifeßen ÜJfeifter gu vereinigen

ftrebt, ftnb feine Stieße beS cabinet de M. le comte Bielinski, graud

mam'hal de la conronne de Pologne execute en 1734; Chenu sculp.

tdßrenb bas ©ollenbetfte, was ©ieiffonier in eigentlichem IRococo leiftet, in

bem projet d’un trumeau de glace pour un grand cabinet fait pour le

Portugal; Hnguier sculp. gu läge tritt. ®3as ißm aber feine große ©e*

beatang gießt, ift, baß an feinen tarnen fieß eine gang entfeßiebene ffienbuitg

in ber Stilentwicfelung fniipfen läßt. $>urcß ißn wirb bas fHococo gu feiner

vollen Sntfaltung geführt, Diein auf nationale Elemente ift e-s nießt gurücf«

gufüßren; barin täufcßeit fitfi bie ^rangofen unb gwar gu ißrem eigenen ütaeß*

tßeil: beim man bürfte mit SRedjt gweifcln, ob frangöfifeße ftünftlcv oßne ben

Einfluß ber iRoßßeiten bes italienifcßen ©aroef je bis gu fo oollftänbiger

Jormlofigfeit fieß oerirrt ßaben mürben, wie fie ber fpätcren (Entartung beS

Stiles eigen. SBic bem frangöfifeßen Äunftempfinben, wo es fieß auf natio»

nalen ©runblagen bewegt, cinerfeitS bas Berftänbniß ber ftreng flaffifcßen

Scßönßert feßlt, fo bleibt ißm bafür aueß in feinen lebten ©erirrungen immer

etne gewiffe unb Siegel ng eigen.

£ie gemeinfame ©runblage aber, bie ©rooenieng aus bet ©oggo*©orro'

ntmeSfen IRichtung, giebt bem Stile SDßciffonierS eine große Äeßulicßfeit mit

ben auf eben biefet Scßule fußenben äugsburgem, unb fo fteßt benn fein

frangjjfifcßer SDieifter bem beutfeßen iHococo näßer als gerabe er, ben man

eben nicht gang mit fRecßt für ben .jpaußtvertreter ber eigentlich frangöfifeßen

Stbttle angefeßen. SBaS in ber Üßat gefälliges bureß bie Bereinigung ber

beiben Slemente ber eeßt frangöfifeßen .(Sragie unb ber italienifcßen ©ßantafterei

ja leiften war, geigt vielleicht am ßervorragenbften ber befannte (Mbfcßmieb

bes SönigS, Ißomas ©etmain, ber ^cic^ner ber Äircße S. Souls bu Üouvre

(1738) unb einer gweiten in ßivotno, fowie fein Soßn ©ierre troß manches

ibenteuerließen, was fieß aueß bei ißnen finbet. ülamentlicß fießt man bei

Siefen Scannern, welch gragiös liebenSwürbigc ©robufte ber fleinfünftc baö

Stxoeo auf feinet §öße ßervorgubringen im Stanbe ift. dagegen befinbet

fidß Magier im ^trtßurn, wenn er ben 1672 geborenen ®iües ©latie Cppeti'

erb ben eigentlichen SHocoeomeiftern gugäßlt. $n Dtelent, namentlich in feinen

fßmeren ©rofilen fteeft er notß gang im ©aroef; aueß ißn beeinflußt bie

italiemftße Scßule, bie er wäßrenb eines acßtjäßrigen Aufenthaltes in 3taI'en

geneffen hatte. $n feinen üeforationen Hingen bisweilen ÜJlotive an, bie

Digitized by Google



102 ©arocf* itnfc iHococübauten in iBcrlin imt ISotsDam. 11.

erft ßouis XIV roieber aufnimmt. Oppettorb ift bcr tfünftler, ber am

heften oon allen feinen ^eitgenoffen mit bem Stifte, ber Jcber unb ber

91abct umgugepen muffte, unb baljer fc^on bei feinen Uebgeiten ein bcfonberer

ßiebling ber Sammler mar. „Gr gcicpnete bic menfcplicpe ©eftalt fo gut rote

ein iDialer, Das Ornament gcrabcgu unübertrefflich fcpön. Seine g-cbeT- unb

Üufdjgeicpnungen mürben auf bas cifrigfte gcfucbt unb haben allein feinen

großen iHitlmt begrünbet, Denn bie geniale unb hoch licbcnsrcürbige tBehanb-

lung berfclbcn oerfiinberte bie ÜSahrnehmung, baß fie auSgefüfjtt eben toeniger

roirften" (d’Argensville). töei ben mciften fHococogcicpnungcn finbet gerabc bas

umgefehrtc ftatt. Sie finb eben für bie g-lächc gebacpt unb bie 'Vrojcftion

ber manicpfach gefcproungcnen l'ittie in bie Gbene gicbt Daher oft gärten, bie

in ber Ausführung oerfcproinbon. Gbenfo tritt in ber Zeichnung ber 'Hiangel

an flarcn formen — bie bas tRococo in feiner fpätcren Gntroicfclung faft

gar nicht mehr fennt — bie {Rohheit ber alles behcrrfchenbcn iDlujchellinie

oicl »erlehenber heroot als in bcr Ausführung, mo bie gläugcnbe SBergol»

buug ober ißerfilberuug mit ihren manichfachen {Reftcglicptem bas Auge bcS

flüchtigen SBcfcpauers mcnigftcnö über biefe ©ebrccpen oiel eher täufcpt. Gin

britter ißunft eublich, ber bei ber {Betrachtung ber Stiche au» jener $cit

berücfficptigt merben muß, ift, baß bic ^liicptiqfeit ber Gompofition— bie überhaupt

für alles fpätere üiococo cparaftcriftifcp ift — ben Zeichner oft gu Anhängfcln

unb Schnörfcln oerleitete, bie nur auf bem Rapier möglich unb auch hört unfepön,

biSmeilen abfcheulich finb; bie aber in ber Ausführung naturgemäß megfallen.

So finn* unb gcfchmacflos nun auch ber Stil in feiner fpätcren Gnt-

artung roirb, unb eine fo natürliche Gonfcqucng biefe ikrroilbcrung aus ber

tcrhängitißoollen {Richtung bes ©angen ift, man Darf barüber nicht bie pepen

23orgügc bcS urfprüttglichen ÜHocoeo oergeffen, — ich rebe hier lebiglicp oon bcr

^nnen-Ocforation. OaS Ucbetfpannen ber g-läcpe mit einem leichten fpiclen*

ben ÜJiufter ift an unb für fiep butchaus berechtigt, bie geicpnttng beffelbcn

in bcr früheren $cit gwrlidj unb gragiös. Oie Schönheit ber einzelnen

Sinie toirb erfc^t Durch ein feines Abmiegcu bcr ©ruppen, bic Summetrie

Durch eine oollcnbetc Harmonie. Oer Scpmucf ift gleichmäßig uertpcilt,

nirgenbs ein guo’cl; bie Linien fließen glatt unb im gefälligen SRpthmuS.

Sanft leiten bie Sförtnigen Scproingungen bas Auge über bic gange fläche,

nirgenbs eine §ärte ober Gcfe, bie ben SBcfcpauer gum SJerroeilen groange,

mo fiep bann bic Sinnlofigfeit unb Unfcpönheit ber einzelnen petauSfleriffenen

Jornt offenbaren mürbe. Oas Diococo Darf eben nur auf ©cfamnttroirfung

betrachtet merben, fobalb man bie ©ratnmatif feiner gormenfpraepe im ein-

gelnen ftubirt, ftößt mau überall auf ©cjcbmacflofigfeitcn mo niept auf iKop-

peiten. Dies ift ftpon in ber grüpgeit bes Stiles ber gaU unb eine Aus-

nahme baoon machen allein bie naturaliftifch bepanbclten garten ©lumeit unb
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@uirlartbeu in polg ober ®ips, bie nic^t feiten eine liebeoolle ^eidjuung unb

Durchführung bis in bie lefcte ftleinigfeit oercathen. — Die Seitenbe»

gtängungen finb urfprimglich nocf) getabe, bas gange ungemein leicht unb

fofett, nicht fcbön int ftrengeu Sinn, aber anmutig. Das ift es, was bie

gtangofen bie frangöftfcfje #rt nennen. Aber es ift bies eine Äunft am
'3ianbe beS Nbgruubes. Die ©cfcfee finb an4 hier fchon aufgelöft, bem mafc

haltenben Schönheitsfinn bes ©ingelnen ift alles überlaffen, $cbe Sillfür

aber führt gur NJanier. ®S n?at bamalS leicht ilrdfiteft „a peu de frais“

wie Godjin fagt, gu fein, es gab fein perfommen, feine Schule mehr; bie

ffjantafie crfefcte alle» unb führte halb gu einem witften alles überwuchern'

Pen 'Naturalismus. Der Schönheitsfinn geht oerlorcn, unb getabe hier wo

feine feften 'Brincipien auch bem weniger fflegabten eine fixere Stüfce geben,

bricfit ber 93erfall rafenb rafch herein. Die ©langgelt bes fRococo ift auf

eine gang furge griff befchränft, fa richtiger muß man Jagen, eS hat über-

bauet nie eine .pöhegeit erreicht, fonbern nur eingcltte liebliche lölüthen getrieben,

neben benen gugleich fchon wilbcS Unfraut wuchert. Diefelben Jtünftler leiften

Pas trefflichfte unb abfcheulicheS. Die gute 3eit j>es fRococo hört oon bem

'Kontent an auf, wo auf bie fcharfe 3eicbnung oergidjtct wirb, wo bie

nnflaren oerfchtuommenen gormett gu herrfchcn beginnen. Dies aber fittbett

wir gehen bei bem anbrerfeitS wiebcr fo treffliches leiftenben g. g. sölonbcl

geb. 1705, bem Slutor ber achiteftonifchen Slrtifcl in ber ßncpftopäbie.

6in Tljeü feiner Stiche ift für uns hödfft lehrreich, banadj fönnte man ihn

Pen Xheoretifer bes fRococo nennen; wie er benn auch als lehret unb Schrift'

fttller oon ©ebcutung ift. gene Stiche finb befonberS gu bem 3wecfe ge*

grünet, baS üftaafj unb bie ?lrt unb Seife flat gu machen, in bet ein erfteS

unb groeiteS SBorgimmer, ein Salon, eine chambre de parado etc. gu betonten

feien. Sein Schüler^. ®. Sabel, ber pauptoertreter ber gUuftratoren oon

firnntbüchern, geht allmählich gang im fRocaille unter, unb man mag ben

®rab bes Verfalls aus ben oerfchwommcnen gn Dheil abfcheulidjett 33ig-

netten feines livre nouveau ou rögle des cinq ordres d’architecture par

J. B. de Vignole revue et corrigöe par M. B (abel) architecte du roy

erfeben. ~Äls bas ftcherftc 3eief?ett bes Unterganges fann man bas liebet'

iiubern beS Naturalismus unb bes genre rocaille anfeben, hoch ift unter

laterem ÄuSbrucf fetneswegs auSfchltejjlich bas eigentliche fReprobuciten bes

natürlichen gclfens gu oerfteljen, fonbern bamit oereint eine gormbilbung,

Per bie fJWufdjel gu ©runbe liegt, gteilich oft finb cs überhaupt nur oet'

fsteomtnene giemlich formlofe ÜRaffen, bie oon ben fßtobuften bes ÜReer'

bobens allein bie wellenförmigen Üinien entlehnen. Die üRufchel, unb gwat

bie am beften gu ftilifirenbe ^ilgermufchel unb ihre gormoerwanbten, ift fchon

bem Ältertbum als Deforationsmotio für halbrunbe Nifcpcn g. 58. in Bottt'
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peji befannt unb tritt bann auch in ber grührcnaiffance öfter auf. 3um
crften 3)tale an bet Ardjiteftur bet äußeren JaffaDe unb noch bagu ohne

oerbinbenbe Jruchtfdjnüre bürfte fie erft in ben Jenftergiebeln oon Ültichel

Angeles Äoujeroatorenpalaft in Üfom crftfecinen. Sin ben Springbrunnen

unb lünftlichen ©rotten ber ©arten gelangte fie bann noch im iüufe bes

fechgelinten Qa^r^unbert# pfamnten mit ber ©etwertljung Des natürlichen

Reifen*; pr herrfchcnben ©tobe. So würbe allmählich baS Singe an biefe

formen gewöhnt unb ertrug cs ohne ©iberfpruch, als enblich ©ernini, aller-

Dings noch fcbüchtern ben imitirten Jclfeu an ben Jenfterbänfen Des fklaggo

oon iDionte Sitorio im 9iom gum crften üftale in eine ftreng architeftonifche

, Umgebung eingupafcfjen wagte. Damals fcf>on fonnte eine Fontaine faura

noch anbers als aus ben beiben Elementen beS ©fufchel» unb JelienwerfS,

fomponirt gebacht werben. ©ernini’S äa^lrcic^c Schöpfungen finb alle in bet

Au. Die ©rotte oon ©erfaillcS, bas oielbcwunberte 'J?rad)tftücf einer fotzen

Anlage (geftochen in größtem Jolie oon Sepautte 1772—1776) würbe bann

bas SBorbilb für eine gange fRcit)e ähnlicher ©tufchelfäle. Der ftaunenbe

©cifaü mehrerer ©enerationen lohnte ihren (srbauer. ©on ber Deforation

ganzer iKäume gut beliebten ©erwenbung als einzelnes Orttamentmotio war

bann nur ein Schritt, unb fo erflärt es fich leicht, baß in ber Detailbil*

bung bcs ©aroef gunächft bie iDtufcbcl (nicht bas Jclfenwerf!) allmählich

immer mehr ©oben gewann. Sie würbe mit ber 3eit eine willfomraene Jül*

lung für jebeu .palbfrcis unb ging bann allmählich auch auf bie flache ©anb
über. 3h* Sieg war entfehieben, fo balb man einmal in bem fanften eefen«

lofen Schwünge, ben fie, wie nichts anbercs in ber 'Jlatur, repräfentirt, bas

Schönheitsibeal jal). Die rein naturaliftifdje ©iebergabe genügte fpäter nicht

mehr unb man glaubte baher einen großen Jortfhritt p machen, als man
bie allgemeine 3bee ber Ütufchel, ihre ©Wellenlinie, ihre Änollen unb ©auchungen

iu bie Deforation einfül)rtc. Allmählich wirb jebe fpoffffehle mit folgen

formen gefüllt, unb weiter bilbetc man aus einer ©crjcpmelgung ber iRuffhel-

motive mit bem flaffifcpen Afantpusblatt ein neues SHococoblattwerf, welches

balb breiter, balb fpi^er mit Änollen ober eiförmigen Ausfcfmitten ftatt bet

ehemaligen fRippen gebilbet ift. Das allmähliche ©erben biefer formen ift

in ben gasreich erhaltenen Stichen iutcreffant p beobachten, bei ber UnooÜ-

ftänbigfeit beS gu ©ebotc ftehenben SDtatcrialS aber ift es ferner gu ent-

feheiben, was jeber eiugelne Äüuftler gut allgemeinen Gntwicfelung beige-

trägen. Dabei ift oor bem 3**thum Ju warnen, als habe erft bas SRococc*

bie Deforation ber fläche burch mufcpclähnlichc ©Wellenlinien erfunben; Die-

felbe finbet fich mclutchr fchon bei einigen echten ©aroefmeiftern. So hau

3- t'epautre ©afett gcgeichnet, bie fich nur burch ihren ernfteren Äontour unb
einige feparfe ftanten oon ben wilbeften üRococoprcbuften unterfcheiben. ©ic
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f« überhaupt faum irgenb eine Wococoform giebt, bie nicht im Louis XIV

ihre 3Pc*rgef<^id&te bat. ffienn bann baS fpätere Üiococo auch baS einzelne

gelfenftärf namentlich Sropffteingebilbe als £>rnamentgebanfen wrwerthet

unb wrgolbet ober wrfilbfrt an ben Sänben unb SNöbeln ausbreitct, fo ift

bie* eine Verirrung bet IJ^antafie, bie gleichfalls aus ber Liebhaberei beb

©TottemoerfS crwachfen ift.

©o feljr auch bie fRococogebilbe gegen bie Schönheit ber öingelbeit fün-

ften, fie finb alb ©anjes fo lange ju ertragen, alb in ben Sompofitioneit

bab Streben nach ©efälligfeit unb Leidjtigfeit ber Zeichnung, bab feine Äb*

wegen ber £heiK gegen einanber h«rcf<ht: fie finb abfNeulich, fobalb bie

Leidttigfeit fo oerftanben wirb, bafe man alles in ©ewegung gerat hen läßt,

alb ob ber SBinb bunt ben oergolbeten fylitterftaat bahin faufe, unb fobalb

bab feine ©efüfjl für bie Slbrunbung ber einzelnen ©ruppen unb bie ,$ar*

meine berfelbcn unter einanber oerloren geht. 2>aS unfpmmetrifche, welches

man fo gern als charalteriftifch für bie Wococogeit überhaupt betrachtet, ift

tocfi nur bet einem £hc <i ber Ätinftler beliebt, anbere echte 9iococcmeiftet

lernten es bis julefct nicht ober nur feiten. Seine eigentliche £>errf<haft h«t

ti vielmehr in ben überhaupt nicht auf bie ilusführutig berechneten $eich'

imngen oon tcDecorateurcn
,

in bene» fich aller phantaftifefje Unfinn gern ju*

fammen fmbet. (Singelne Stücfc, wie Äonfeie, ©ilbmahmett unb bergteichen

finb freilich meift in fi<h unfpmmetrifch, waren bann aber nicht einjeln ge*

baebt, fonbern finben iit einem streiten Stücf bie ihnen nothwenbige (St*

gäigung. ©Me benn bas Diococo bie eigentliche $eit ber 'i'enbaitts ift. Ulan

tm eben weit mehr als ju irgenb einer anberen feriobe gewohnt, bie X)e*

cctatien aus einem &u[j h^'M^üen, ein Umftanb, ben wir h*ut beit ein*

Seinen Striefen gegenüber nur ju oft oergeffen. SBir fchen fie als ©anges

an, währenb fie nur eine £>älfte finb. Später freilich, bei ber allgemeinen

änflöfung überträgt man bas ©orbilb ber Äartouchen — bie übrigens fdi>on

M# ftebenjeljnte ^ahrfjunbert in g-ranfreieb bisweilen fdjief unb ungleich*

fettig gejeiebnet — auf alles. ÜKit ber einreifenben ©erwilbetung oevlie*

tat ftch auch bie jierlicben ©lumengchänge, bie ben befferen Diococowerfen

eft einen fo großen SJieij geben, 9Äii bem ©erluft bes ©efilhls für bie

@ta$ie ber gefchwungenen Linie bricht ein wilber, gefhmacflofer Liaturalis*

muS h^tetn, ber ohne Auswahl alles giebt, was ihm in ben Sinn fotnrnt.

S« entftehen bie fteifen Iropffteingeljänge, noch fthlimmer bie gefügten unb

mgolbetcn SJafferfülle unb Springbrunnen an ben XBänben, ebenfo ©len*

f6en, Ihtere unb ©eräthe in bem abenteuerlichen ©emifh unb unfinnig*

ften ©roßen oerhältniffen neben* uttb burcheinanber, untermifht mit natura*

Rftifdjen ©aumftätnraen unb ftilifirtem (Srbboben. Qn biefer ©ntartung ift

baS gierlidj ©legante unb bamit ber eigentliche SJerth in ben Singen ber

3* vmea 9tei<f) *1874. I. 14
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Frangofen öcrlorcit. ©egen eine fold^c FormbeSmblnitg wenbet fid& Godiin’S

befannte ißolemif im Mereure de France, nicht aber gegen bas IRococo über*

haupt etwa im ©tgenfah gu bem fpäteren $opf. üDiefer wüfte sJiaturaliS*

mus finbet fich jeboch fdjoit an ringeinen Arbeiten äReiffottier'S; alfo neben

bev Qkburt fchott ber Berfall

!

Sin folcfecr Stil, beffen ffiefen lebiglid? in ber Glegang unb ber feinen

Üicrlidjfeit ber Linienführung beflanb, ber ber ‘’ßbautafie bas weitefte ^Ib

cröffnete unb bod> nur burdj mafjoolfe ©efchränfung fdjön werben fonnte,

ber ben r)leic&tl>um nicht in würbeooller Fracht, fonbern in ber eJMeblie^Fett

gahllofer Heiner SRotipe fuebt, ein fo fchlüpfriges t&ebiet, wo nur ber ooll*

enbetfte ^-ormfimi beu Zeichner oor wilber Sntartung fc&üfcen Fonnte, eine fotc^e

Forntbehanblung, bie in lefjter Linie bas ißrobuft einer ihr entfprechenbcn eie*

ganten unb tänbelnben, leichtlebigen unb leichtfinnigen Qkfetlfchaft ooll geiftteicher

Gauferie unb liebenswürbiger ©elbftgefälligFeit gewefen, war burdjaus nicht

geeignet, in T*utf<hlanb ^Bürgerrecht gu erlangen, unb matt fanb fuh

in ber Iljat fdjlecS genug bamit ab. An ben g-ürftenljiöfcn wirb natürli^

mobcrn, b. b- IRococo gebaut; bie gasreichen, bamals entftehenben SBfonplai*

fir unb ÜRonrepoS, bie onbijou, Sremitagen unb ©olitüben geigen fchon

im tarnen ben frangöfifdjen Ginflufj, unb in Dielen füllen wenbet man fi<h

bireft nach ^aris unb überträgt bie Ausführung ^frangofen. ©o baut

Gotte in ©omt, ©offtanb in SBiirgburg, GuDilli^S erft in Söln, bann in

Sftünchrn
,

Batte atu ßweibrücfner £>ofe, Legeap in ÜRccflenburg unb furge

3cit in ©erlin. daneben aber gab es gange Lanbftriche, bie Don ber iHo*

cocobewegung faft unberührt geblieben, ober wo Diefelbe wenigftenS nur in

fehr abgcfchwächter ^orm Gingang gefunben.

35cm gegenüber Fann man als Vertreter bcs bürgerlichen SRoeoco, na*

mentlich beS fübbeutfehen, bie gasreichen ©ammclwerfe betrachten, wie fee

im Sbrucf ber $er. ffiolff, ÜRart. Gngelbrecht, ^ol). Wertet, ® ÜWerj

u. A. erfchicnen. Arcbiteltonifches bieten biefe ©ammlungen feltener unb

bann fittb es bisweilen frangöfifche -Dhifter, wie bie Interieurs oon Bineau,

eye. ©ferg unb ähnliches, ©olche, wenn auch in ben Linien gerriffenen, hoch

burchaus mafjoollcn Äompofitionen, machen bann einen woblthucnben ©egen*

fafe gu ben wilben abftrufen ißhantaften ber Qgnag 6. ^unef, Sari Büer,

Q. SRilfon, ©JachSmuth, G. 03. Girier, 3- 3- §-lbt u. f. w., beiten fich in

oiclen Fällen auch F §>abermann anfcblicfjen läßt Auf bie Formgebung

biefer SRänner fcfieint F- be GuDilli6S nicht einflußlos gewefen gu fein,

©enigftens geigen feine oon G. Ä. be LaSpillieg geftodjenen, Somobenoor*

lagen eine jenen ähnliche ©ehanblungsweife, wenn auch bas ®ange feiner

unb bas cingelne Ornament gieriger wie bort ift. Auch er tjat eine ent*

febiebene ©orliebe für bas gaefige SDFufchelwerf, welches bei ben Augsburgern

Digitized by Google



SParctt uut> Aoaxctautea m ütarlin unb fotSbam. 11 . 107

unb TiüTnbergern alle« anbere mbringt, um in beit plumpfteit wahnfinnigftcn

gcrmen wahre Crgien ju feiern, AJaS ben äfthetifdjen ©erth jener «lättet

«nbctrifft, fo genügt oft alle ©ntrüftung, alter labet, bic man auf bas

Accoco im Allgemeinen gehäuft, nicht ju einer würbigen litjarafteriftif ber»

jetben. Tie ©timtcrung an bic plumpe iDtaffenhaftigfeit bes entarteten

©areefftils paart fi<^ bcrt mit einer jügeltofen 'ffiitlfür in ber Form, bie

mchiS als ein wüfteS ©emifdj aus ben bijarrften ©ebilbcn nach Analogie

ber -JOteerrnuicbel ift. ©egenfafc ju jeber feineren ©mpfinbung f^eint

1)'« bas alte Formgebung behcrrfchenbe ©efefc bas Streben narf) flumpheit

unb Seltnere ju fein.

Tas 'Jioccco ift eben butcpaus auf anberer ©runblage erwachfen als

fte ut ben heutigen ©ütgetfreifen herrfhte. Senn mau tjier feine Jotmen*
fpTache aufgunehmen ocrfucht, jo bleibt biefelbe rein äußerlich unb oft liefert

man wenig meljr als eine Äattifatur auf fie. ü)iau brauet nur barait ju

teufen, baß jene ^eit gerabe ben beutfehen '^ilifter entfielen fab! Die

©runblage feines ©ejehmaefes unb feiner Formgebung für alle ©egenftäubc

bet Sleinfunft bilbet im «üben auch im Verlauf bes achtzehnten Fahrhuu»
ierts im großen ©angen ein abgeblaßtes JÖarocf mit feinen fchwercu gefthmcifteu

unb gebauchten babei aber leeren Formen. Für bie *Dlöbeltifd)lerei liebt

man eine einfache ^ntarfia, beren Zeichnung bem JÖaubwevf bes v'ouis XIV
mtranbt ift. ©haraftetiftifch für bie bamotige ©efchmacfsrichtuug finb bie

Zahlreichen unb oerbreiteten iölätter bes Augsburger üleifters iHumpp, oon

welcher Art fiep noch Ijeut manches Stütf erhalten hat. i'torbeu liebt

man oen Alters tjer mehr bie gerablinige Form, fo in ben gewaltigen

prmhüTigcn eiitft reicpgefchnihten Hleiberfpinben, beren Profile ganz b;e

$jic<fgenf|nung inne halten, unb bie um bie fDlitte bes ^ahrhunbers um
nn weniges leichter werben. Die einzige birefte ©tinneruitg an bas jHococo

geben bei ihnen oft bie bronzenen Sdjlüffelfdjilbe. Sonft fchwetfen jich natiit-

lieh burch ben allmächtigen ©tnfluß ber IDlobe gern, aber burefjaus nicht all»

gemein, bie löcine bet lifchc unb Stühle, bie liefe it ruuben fich ab, übet»

haupt fncht man — ba man jich burdjauS nicht bewußt ablehnenb gegen bas

«cccco oerhielt — mbglichft bem Aovbilb ber epöfe gu folgen, unb manch ge*

fälliges gragcleS 'Jibbel ift aus biefen söefttebungen heroorgegangeu, welchem

tue 3iücfficht auf bie Koften eine reifere ©ilbhauerarbeit oerbot ohne bie

«ichtigfeit bet Formgebung cinzufchränfcn. ras 'JDletfle aber ift plump unb

eine unmögliche 35erbinbung ber fofetten gepuberten ©ragie bes eigentlichen

ftccoto mit ber Sinnesweife bes fernfefteu aber fteifen unb fchmetfäliigen

bamaligen beutfehen töürgerthums. ©ine ©efhichte bes beutfehen Munfihaub*

»erfs im achtzehnten ^ahrhunbert würbe bics in intereffanter Akife im

einzelnen bewahrheiten, ra wäre u. A. auch auf ben Umftanb ©ewicht ju
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legen, baß bas ijcffä^tge feinere i$orgettan gang ausfchliefjlicb in ben Dienft

beS fRecoco geht, mäljtenb bas otbinairere Steingut in ben bamals in feinem

£>aufe fehlenben ©ietfrügen »ou ber fjcttfdjenben iDlobe unberührt bleibt.

£>ier aber müffen bie gegebenen furjett Slnbeutungen genügen.

iR. Do hüte.

'gömdjte aus bem gtoä unb bem ^fuslanbe.

partikulttriftifd)f Pfaffen. Äus Hurfjeffeu. — ^üngft^in mar

in piefen Leitungen bie 'Kotig ju lefeit, bie 9. 'Poligeibehürbe ju Staffel [>abe

in ber «jeilanb .fjofbudjtjanblung feiner föniglichen §ot)t\i bes Shirffirften

Jriebrich ffiilhelm bes Stanbhaften, aus beren Ieif)bibliotljefarifcben Schäden

fich bero ©emahlin bann unb mann ein SRomänchen für it)re
v
JÜtu§eftunben

ju entleihen geruhte, einen glücflicheit Jang gemacht. Denn es fei berfelbeit

gelungen, eine fulminante Söranbfe^rift bes ©pnetrefiotitanS © ©• 'iMtmar,

gerabe als biefelbe nach allen '-IBelt teilen oerfenbet merbett follte, noch

redjtjeitig mit Söefchlag ju belegen unb bamit eine allgemeine firdjliche IScnfla*

gration ju wbüten. rer Xitel ber Schrift, ich geftelje es offen, reifte

auch mich unb mit bem Verlangen jenes üRärchenhelbeit, ber ba anSjog bas

©rufcln ju lernen, feinte ich mich nach bem söefijce berfelbeit. „Xer am

1. Kowmber 1873 begonnene XobeSfampf ber ^efftfc^eii Jitrc^e. ©n Seih*

nadjtsgrujj an bas gefammte hicffifctae i<o!f in ber bunfelften 'JJfitteruachtS'

ftunbe feiner ©efthichte." IJft bas in ber X^at nicbt, um bas ©rufeltt ju

befemmen? 'ÜJer mirb es mir baljer oerübeln, ba§ felbft bie Sdjrecfen,

melche bie St. 'folijei jebent mohlerjogencn iJreugen einflößt, nicht ben 'Jteig

unterbrücfen fonnteti, mit betn biefer Xitel auf mein ®egehrungSoennögen

mirfte. rOfit unerhörter Stecfheit oertraute ich ber beutfchen Dieichspoft eine

offene Starte an. auf ber ich, meinem iöuchhanbfer gegenüber, meinen töunfih

bie oerbotene Jaucht ber fchriftftellerifchen ÜRufje beS £>erru ©rmetropolitati ju

befitsen unoerholenen flusbrucf gab unb, fiehc ba! es mären noch feine oiet»

unbjmnnjig Stunben oergangen, fo brachte
1

mir ein freunblicher Xiener bes

beutfchen ’poflftephanuS bie ton bet ‘polijei glücflich abgefajjte gefährliche

Schrift. ,,Xie mu§ conbenfirtcs ©ift enthalten
1

', bacbte ich beim erften

Jlnbltcf berfelben. Demi um biefer oierjehu fleiiten Seiten roillen

mürbe bie 9. poligei boch nicht eine folche ^agb mit Stecfen unb Stangen

auf fie gemacht haben, menn biefelbett nicht gar ju biffigen Inhalts mäten.

Qch überlegte fchon, ob bas ©rufein, bas mich bei ihrer l'eftiire itberfommen

muffe, meinem Kemnftjftetn nicht gar ju gefährlich merben fönne, unb ich

etma oon ihr, rcie bie Italiener oon ber i'eftüre eines ©uerajjifchen tHotnan«,
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ikis falle »Jieöer befommett würbe, unb war in meinem (Seifte fSott ent»

Wloffnt, bie oictjebn ©eiten oorn ©bluffe ttaS bem Anfänge ju ju lefen.

INi braute mid) bie Jarbe be$ UmfS(agS auf anbere ©ebanfen. 'Jiicbt wie

bie oorn ©ÖünfSen geuerbranbe war fie in ein leuStcnbeS ©ewattb gef(eibet,

oielmebr itt ©raungrau, ba$ ntiS fofort ait bie Sfutte bieberer Äapujtner

erinnerte. (Meisterten ©emütb«s fe^uitt iS bie ©Stift auf, um fie ju öitrS-

fliegen unb — niSt gu grufelit, wohl aber über bie St. ©olt^et ju laSett,

bie folSen tbeologifSeti fpofuS ©ofus oerfolgen $u muffen für ihre ©fliSt Ijätt.

V'ebte noS ber ((eilige ©pipljanius, fo würbe er freiliS unerhörte

8e|ereien in eine neue Auflage feines ©anarion ju oerjeiSnen finben, naS»

betn er biefe ©Srift perlufttirt ^ätte, unb iS mi'Ste wo^( wiffen in welSe

Kategorie er ben ^äretifer eingeteiljt fiütte, ber oott ber an ber IjeffifSen

firrSenorbnung oon 1657 fjaftenben ©wigfeit beS ^effifSen Golfes gerebet

bat. Tenn fo fteljt gefSrteben auf ©. 10 unb 11: „bie Orbnuugen ber

beffifSen ftirSe finb biejenigen Orbnungen, welSe im (657 oon bent

befftfSen Jürftenpaufe oerfiegelt worben finb unb traft be« bem fjeffifSen

JürftenfyiuS oott ©ott oerltebenen '.HeStes ju (HeSte 6eftef>en. ®efSrie6ett

ftnb biefe Orbnungen mit bem ©lute aller ber befftfSen gelben unb beb ge»

famntten peffifSeu ©olfeS, woburS baS große 3eugnifj bev (Reformation als

ein ewiges öigentbum auS für bas befftfSe ©olf erfämpft worben ift unb

aufgeriStet würben fie als eine £>ütte beS JriebettS naS beit iinfüglicfcett

iüetben eines [urStbarcn bis gut ©erniStung bes ©olfes geführten Krieges,

als ber (?obn für bas treue ©effarren bis an bas (Tube, in wefSet faulte

bie beffifSen ©efSleStev nun weit übet gweifjunbert ^abte im Trieben ge»

webnt unb ©ott naS bem fteugniffe ber 'Deformation gebient 6a ben. Tas

DeSt bes heffifSen g-ürftenbaufes, welSe« an btefeti Orbnungen glüitjt, ift

aber fürwahr niSt ein DieSt meufSliSev ©Sillfür, fonbern ein tief in ©ott

gegrünbeteS sHeSt oon bet ©tammmutter biefeS Jilrftenbaufes an, ber btt*

ligen ©lifabetb bis jurn je^gen dürften, welSer um ber ©ebauptung bes

SeSts feines gürftenbaufes unb um beffett willen allein bermalett itt ber

©etbamuntg lebt, ©o ift bas gefammte b*if>fSe ®olt ein ßeuge oon bem

^eStsbeftanb biefer KitSenorbnuttgen unb att ibuett haftet bie ©wigfeit biefes

©olfes. fo baß auS wieberum biefe KirSeuorbnuiigen bis jum jüngfteu Tage

als beugen für bas oott ©ott gegtünbete tReSt ber (Reformation in Reffen

gelten muffen." ©knn ber felige ©pipbanius folSen Auslaffungen gegenüber

menten foUte, biefelben fönnten unmbgliS in einen Katalog ber c^trftCidjcu

teuere ieu aufgeuommeu werben, fonbern gehörten in einett ^«bej fpeciftfS

beffifSer fpärefien, fo würbe er biefes fein ©erweifungsbecret anbereu fun»

äwmentalen (grunbftürjenben, würbe bie moberne ortboboye Theologie fagen)

^rttbümern gegenüber niSt aufreSterbalten fönnett. Tenn §err ©Untat
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lebet nitt nur oon bet Swigfeit bet fjeffifdjeit Sirtcnorbuung tote ettoa bie

(Snoftifer oon bet (Jwigfeit bet äJfatecie gefprotett haben, fonbetn er matt

bie giften
,

5

beb göttlichen SßJefenb oon bet ©pifteng bet Stopfungen betfelben

abhängig, benn Seite 4 fjeijjt eb würtlit: „bag nun ferner bab Dafein

©ottcb cm bie ©erfünbiguitg beb (Soangeliumb an bie Spenbung bet ^eiligen

Sacramente unb an bie Vergebung bet Siinbe gebunben ift, unb Dag eb

ebne bie ©erfünbigung beb (Soangeliumb, ohne bie Spenbung ber t^ükjat

Sacramettte unb ebne Vergebung bet Siinbe toebet ein Dafciti (Sotteb, not

eine fDiittfjcilung (Sotteb, not einen Droft (Sötte; für bie SDfenften giebt unb

geben tarnt, ift eben mit bem Dafein bet Siirte unb mit biefeu wefentliten

Stücfen bet Sir<h« gefegt, jobafe eb ebne Strebe feinen (Sott giebt, too aber

®ott ift, ba muß aut bie Sirte fein, unb too Sirte ift, ba ift aut bet

butt biefe Stiicfe fit offenbarere, fit mittheilenbe, troftfpenbenbe (Sott. t£b

ift alfo bie notfjtoenbige ©oraubfe§ung, baß Eintet ben orbentliten unb be-

rufenen Dienern ^efu (Shtifti, au weite bie ©etfünbigung beb (Soangeliumb,

bie Spenbung bet ^eiligen Sacramente unb bet <roft oon bet Vergebung

bet Sünben aubftließlit gebunben ift, (Sott ftefjt." Die Stlußfolgerung

beb f>errn ßymetropolitan muß nun natürlich lauten: ffiir, bie orbentliten

berufenen Dienet ftefu Sfirifti, fyintet benen (Sott fte^t, finb oon bem Son»

fiftorium abgefefjt tuorben. Daburt ift bie Sirte geftört unb gemittet

tootben. Da nun ohne Sitte fein (Sott ift, muß mit biefer {Jetftürung bet

Sitte aut bab Dafein (Sötte; afficirt fein. ÜRan benfe, welche-; ©er-

bretenb fit oab (Sefammtconfiftorium ftulbig gematt fyat, bab jioar toebet

bie ewigen Sirtenorbnungen oon 1657 umwerfen will, not irgenb fonft

etwa; im Stilbe führt, roab auf eine ftenberung beb ©efenntnißftanbe; bet

heffiften Sitte fyinau;läuft, ahet bot immer bie berufenen Diener Uhrifti,

Eintet benen (Sott ftefjt, wegen angehliten Ungthovfamb gegen feine Dfanbate

ahjufe^en fit gebrungeit fühlt!

^it ber Ihat, wenn es fit nitt um fo ernfte Dinge ^anbelte, matt

fönnte oerfutt fein über biefeu tlfeologiften ©lobfinn eineb oerftvobenen,

hotmiithigeu ©faffen ju laten unb benfelbett gang auf fit beruhen laffen.

?lber tonb ift nitt auf bemJirtliten (Sebiete, fei eb in ber fatholifteit, fei eb,

leiber aut, in ber eoangcliften Sirte iefct möglit unb weite praftiften

folgen unb weiten .'pintergrunb enthüllen unb nitt biefe ungeheuerlichen

©ehauptitngen! Än bcmfelbett Orte, wo .perr Hilmar bibhet fein iöefert

trieb, erfteinen, oon feinem Neffen unter feinem wefentlit beftimmenben

©influffe rebigirt, bie „heffiftett ©lütter“, eine ©Jotenftrift, in ber bie §ef-

fiften ©artieulariften ihre Stimmen hüten laffen. Daß biefcb ©latt mit

allen beutften 5Heit«feinben fmnpathifirt, oerfteht fit oon felbft. Met baß

biefe; Organ
f. g. eoangelift« (Seiftliten not N< Rührer ber Ultramontanen,
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bic .vvrren ron Äetteler unb non ©aoign» in nerbiffener ©5utb gegen

Prcu§cn unb Dcutftblanb überbietet, bafj e£ unter ber PiaSfe, baS <briftli<be

unb fircblttbc Veben unfereS ©elfes ftbüfeen unb rertbeibigen ju trollen, bie

einfadbften fittlitben ©runblagen unfereS nationalen Dafeins unterwüblt,

bas ift botb ju arg. ©tan höre j. ©. folgcnbe Debuftion in ^Betreff ber

VanbiagStrablen. Das ©latt finbet es „unbebenflidj, trenn einjelne .gteffen

fub wanlafjt ober genötigt fe^en, ben preufjiftben ©taatsbienft aufjufu^ett

unb feinen fittlidjen ©rforberntffen, trie fie burtb ben Dicnfteib conftatirt

werben, fub anbequemen". »ber „cbenfotrenig trerben wir botb baju beitragen

ober gar barauf bringen bürfen, bafj bic oon unferm ©olf als feine ©er*

treter gewählten Äbgeotbneten fitb felbft unb bamit, bi« ju einem getriffen

©rab, audb ihre ©ollmatbtgeber (burtb ben ©b auf bie ©etfaffung) in

eine gleitbe eiblitbe ©ebunbenbeit fe^en, ittbem fie fitb jut Äufretbterbaltung

einer ©taatSgeftaltung feierlitbft oerbinblitb matben, toeltbe trir jtrar mit ben

SRitteln ber ©ewalt unb ©erftbtoörung nitbt umjuftürjen gebenfen, beren

balbmöglübfte ©efeitigung aber im ^ntereffc Preufjens nitbt treniger als

in unferem eigenen unrerbolen ron uns gctoönftbt trerben muß''. Die ©eamten

beS Staates b^ben fttb nadj bicfer ©pofition ber ©piftenj benfelben „anju*

bequemtn", baS ©olf foll fitb burtb fein irgenbtrie fittlidjeS öanb mit feiner

Segtetung oerfnüpfen taffen. Das ift baS ©ibe btefer tbriftlidben Seisbeit.

fVüt bie iHeitbStagsnxiffen bagegen toirb ein ganj anbcreS SHecept ausgegeben.

Die iüritglieber haben feinen ©b ju leiftett, für fie gicbt es alfo fein fittlitbcS

©erbäünie ju bem beutftben Staate, bas ben Sbgeorbneten irgenb treltbe

tatriotiftbe ©erpflitbtungen auferlegte. Der ©nflujj bes Parlamentarismus

ift jtrar gegen bie jtpangiger unb brcijjiger $abre unfereS ^abrbunbertS in

Destftblanb in nuffallenbem ©erfallc begriffen, natb ben „beffiftben ©lättem".

Über es liegt je^t in bem ^ntereffe ber Partei, „unfere politifcbe, fircblitbe

unt fociale Vage einmal barjufteüeit unb unfere f tireren ©ranamina ju

fsTBtulircn an einer ©teile, an weiter uns nitbt nur bas beutftbe ©ater-

trab, fonbern bas ganje politiftbe ©tropa t>ort". Dejjbalb foüen fefst bie

Reffen oon biefer ftarbc träten, fitb aber nur rorfitbtig ben in SCftion be»

frablieten Parteien, „als treltbe faft nur überall bie SentrumSpartei in ©e»

tratbt fomntcn fanit", atifdjlicfjen. Denn bie ©mtrumsfraftion bat im 0e»

trefr ber Sinnepionen niemals offne fjarbe bcfannt. $n ben firtbenpolitiftben

fragen würbe fttb jwiftben biefen eoangelifdjen Paftorctt unb ben Ultramon»

tanen „leidjt eine ©erftänbigung ^erfteUen laffen". -Hiebt fo in ber

rein politifdjen, ba bftrorragenbe gübrcr ber Ultrantomanen „fitb m<t un>

cerfennbarem ©ebagen auf bie ©afis bes unbeiloollen Änttepions*

jabres geftellt haben." Unb trofc allebem behaupten biefe jgtertn Paftoren, bic

jtö mit bet ultramontanen Rirtbenpolitif leitbt rerftänbigen fifnncn, both notb
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immer, ba{j für fic nicht ihre politifcben Andauungen maßgcbenb feien, fon*

bern allein ihre firt^lit^ eoangelifchen ! $)a8 faffe, »er es fann, ipic man

es auch mit bcm ädjt beutfdjcn Patriotismus, oon bem bic Herren überfließen

»ollen, ju oercinbaren »erfuchcn möge, bie Aufforberung jur S^eilnofime an

ben 9ieidj8tagS»af)len lebiglidj barauf ju bafiren, baß im 8tei<h$tage eine (Ge-

legenheit geboten fei, bie beutf^en 3uftänbe not bem $n- unb AuSlanbe

heruntetgureißen unb uns bamit bic gefch»orenen 0«inbe nnfereS ©aterlanbes

— benit feinen anberen 3»ecf tenn cs haben — fo halb als möglich auf

ben £>als ju he(jen. ©S wirb wohl ferner fallen, einen fchlagcnberen ©e»ei«

für bic gänglichc politifdje ©erfommeuheit unb »aterlanbslofe ©efinnung biefer

©iltnarianer 311 fiitben als biefc Ausführungen. Unb babei »ollen fie noch

bie berufenen Diener Shrifti, »ahrhaft eoatigeliftbe ©ciftlicbe fein.

Unb nun gum ©(bluffe noch ein ©tücfcfjen oon bem ©influffc, ben bicfe

Herren auf bie ihnen geiftig naheftehenben Amtsbrüber ausüben, oon ber

pia fraus, mit ber biefc jenen aus»eid)eu. ©efanntlich haben bie oberheffifthen

Vutheraner fiel) ber Auflehnung gegen bas ©efammtconfiftorium nicht ange-

soffen. Dagegen haben fie cs auch für nöthig gefunben, unfer ©efammt-

ftaatsminifterium um bie &Meberl)erfteÜung ihrer Stirchenoerfaffung oon 1G48

gu bitten, »eiche burch bie heffiföc ^Regierung, namentlich burch bie Drgaiti-

fation oon 1821 »efentlich alterirt fei. Diefe Gingabe hatte fo, »ie fie bei

ben oberheffifchen lutherifchen Paftoren circulirtc unb unterfchrieben »urbe,

einen ©cblußfafc, in bem es heißt
:
„®Jir finb »eit baoon entfernt burch nuferen

gehorfamften Antrag irgenb »eiche ©ch»ierigfeiten machen gu »ollen, im

©egentheil ift es unfer fehnlichfter Söunfd), baß eine gebeihliche Pflege be«

leiber jehon jch»er genug gefdjäbigteit djriftlichcn Gebens in unferen ©emeiuben

wieberhergeftellt »erbe. Das 3»l würbe aber ge»iß erreicht »erben, »eitn

hohes ©taatsminiftcrium burch (Gewährung unferer ber Staatshoheit nidpt

im ©ntfernteften ju nahetretenbeu Hütte öffentlich bocumentirte, baß bie

lutherifche ftirebe Oberheffens nach ihrem feierlich garantirten Rechte (1648)

regiert »erben foll". SD?it biefetn ©chlußfahe »urbe biefc Singabe irgenb

»0 oeröffentlicht. Dte nieberheffifchett ©ilmarianer griffen hierauf fofort ihre

lutherifchen Amtsbrüber, „bie feine ©cbwicrigfeitcn machen »ollen", aufs

91achbrücflichfte an. Da crflärten bie Oberheffen, in ber £utharbtf<hen Stirnen-

jeitung, biefc ©äfec ftänben gar nicht in ber bem Pftnifterium überfenbeten ©in-

gabe, fo baß nur bie Alternatioe übrig bleibt: ©ntweber haben bie ntit ber

Abfenbuitg ber Äbreffe beauftragten perfonen biefetbe, nachbem fie unter-

fchrieben »ar, noch »iüfiirlich abgcSnbcrt, ober bie ©ingabe an bas üßiitifte«

rium enthält bie ©ä(je bo<h- Das Echtere ift ben beftimmten ©rflärungen

ber öutharbtfchen ^rehengeitung gegenüber nicht möglich, oielmchr als ficher

angu nehmen, baß bie Abfenber jene Seewürfe ihTer gelotijcben greunbe au«
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9fteberheffen megen b(X ©tflärung „feine ©chwicrigfeiten machen gu wollen''

»orauSfehenb, ben Siejt einer fc^on untcrfchriebenen (Eingabe fc^tießtid^

milltürli* abgeänbert ^aben. |wt bie gasreiche eoangelifche ©eiftlidjfeit

Reffen«, welche nicftt ben gähnen be# Herrn ©ilraar unbebingt folgt, feine«

3Äuth. ben ÜJfaßlofigfeitcn unb ©erftoßen gegen bie einfarf/ften Pflichten eine#

beutfcfcen coangelifcben ©eiftlichen, welche fich biefe, mit Ultramontcmen oer»

bunbete, paterlanbslofe Clique oon renitenten Paftoren tagtäglich im tarnen
bes ©oangelium# gu erlauben wagt, energifcher entgegengutreten, al# fie bi#«

her gegeigt bat, bann wirb fic6 biefelbe an ber heiligen ©a*e, ber fie in

eTfter Vinie gu bienen berufen ift, auf# ©chwerfte »ergeben.

Am (Eube irr Hidfltur. ©om Dberelfaß. — Die ©erlängerung

ber Dictatur in eifaßlothringen bat feine ;Jeit im alten Deutfchlanb mehr
«taub aufgewirbelt, al# in ben gunächft beteiligten Vanben felbft; baffelbe

läßt fidj non ihrer nunmehr erfolgend« ©eenbigung fogen. $enfeit# be#

Steint# intereffirt man fich mehr für bie hieftgen Sohlen, al# bicffeit# unb
bie in Berichten oon Jiter begegneten Sanbibaturen beruhen mit wenigen

Ausnahmen auf bcm »orbereitenben ©efprü* Heiner, ober häufig gar nicht

malgebenber fireije. Wahrheit bürfte noch Sicmonb im ©tanbc fein,

übeT bie äöahlen auch nur irgenb eine beftimtnte Äu#funft geben gu fön«

neu. @ang abgefeben oon ber flcrifolen Partei, welche auch bie#mol fich al#

folcbc noch nicht geigt unb beren (Sntfcblüffe unberechenbar finb: auch bie an«

beien Parteien treten noch nicht auf unb oergögern bie ^Benennung oon

Sanbibaten oielleicht au* um nicht allgulange ^eit biefelben ben ©crbädjtigungen

unb Schmähungen ber lEbauoiniftcn preiSgugeben. $ur 3fti ift namentlich

auch noch nicht abgufelfen, ob bie angeblichen (Eanbibaturen oberelfäffifcher ga*
brifanten hoch etwa# mehr al# persönliche ©efttebungen barftelicn, ob bie«

fei ben wirflieh ein 3ei*e« fein follten, baß beren ©enoffen bie Politif oölliger

(Enthaltung oon politifdjen Sohlen aufgeben wollten. Da# gerab in biefen

lagen wieber gemelbete gcmbleiben ber oberelfäffer gabrifanten, arbeitet

unb ©ürger oon ©rgirf#rath#roahlen läßt oortäufig bie gweite auffaffung

irner i'iactmthten begweifcln. Äugcnblicflich ift wohl nur gu eonftatiren, baß

bie Herren Stöger unb ahlmann in beit Deputaten ber fReichSlanbt faum

einen Soliegen finben werben, ber fich ihrem etwaigen ©triff anfehlöffe. 9Jian

oerlangt allgemein, baß bie Äbgeorbnetcn möglichft auf Herbeiführung befini*

tioer ßuftänbe brängen, ber 8iuf nach Autonomie entfpricht wohl allgemein

ben Sünfchen ber ßiefigen ©eoölferung. Denn bie ©rfenntniß hat hier fchon

länger bie Herrfchaft erlangt, baß ba# aufhören ber Diftatur in ben hie«

ßgen ©erhöltniffen nur bie eine aenberung herbeiführt, baß nunmehr bie

eigenen ©ertreter be# 8anbe« oor bem Parlamente be# fiegreichen Deutfeh*

lanbs offen ihre ©efchmerben unb anträge oerfiinben fönnen, unb baß ihre

©ebenfen gegen bie in Sattheit bem ©unbesratl) allein oerhleibenbe ©efeh«

gebung nunmehr wenigflen# öffentlich »or ben Pfitglicbern bcffelben werben

bi#futirt »erben, ©or allem bleibt ja noch bie gefehlt* gcorbnctc ©efug»

niß be# Oberpräfibenten gu ausnahmemaßregeln. (Es muß eben heroorge«

boben werben, baß biefe ©eftimmung eigentlich allein berechtigt oon au#»

nahmepftänben hier gu reben. Die Klagen* barüber waren aber meift for*

melier Patur, benn anroenbung hat biefer artifel nur bei ber ausweifung

3® nrum 1874, I. Ift
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breier ©tragburget ©ärger gefunben: bes ©enetalotlar iRapp unb gweier

mit bem ©erlauf non etföjfifcpen Sittbent nach granfrcicb bcfchäftigten ©a-

tricten. Die beutle Regierung bcburfte leiner befonberit ©ewalten, bcnn

bie noch ju iRecpt beftepenbe franjüfifc&c ©ejebgebung giebt ihr ©cfugniffe,

welche freilich auch in ben Äugen bes engbergigften preugtfdicn ©ureaufra»

ten als biftatorifdj erfepeinen würben. Die franzujifche ©enteinbegefepgebung

giebt g. ©. ber ©erroaitung fRccpte, oon benen baS in ©traßburg gut Än-
»enbung gelangte ber ©uSpenfiott ber ©emeinbeocrwaltung wopl noch niefat baö

Srgfte ift. Der berüchtigte ©reggefebentwurf beb lebten gapres würbe

bet ^tefigen Qournaliftif als ein groget liberaler gortfepritt cTfdbienen fein,

unb ebenfo ift bie frangöfifepe ©ereinSgefebgebung bic legalifirte ©oligeiwill-

für. 9lur poUtifcpe ©erfommenbeit, welcpe ficb nicht feheut, Xpatfacheu unb

©efepe einfach gu leugnen, fonnte baber in ber granffurter Leitung einen

in Seipgig gur ©etpanblung gelangten ©roeeg wegen ©ilbung einer politt-

feiert ©efeüfcpaft als einen SBiüfüraft barftellen unb mit .fpülfe oon allerlei

©erbrebungen ber ©Jabrbeit rein formale gebier zweier ©eamten als ©lufter

oon ©afchawirtpfcpaft ber gefammten ©erwaltung unb Qufttg bezeichnen.

Dem berechtigten ©erlangen, behufs ÄuSfprecpen unb Durchführung ber

Xöünfcpe nach Üieform unb filorfteUung ber ©ctpältniffe eine maggebenbe

©olle ju erhalten, entfpringt ber ©ab ber ©aplprogramme, welcher Auto»

nomie ©erlangt. Q<h bezweifle, baff ficb überhaupt fepon gemanb in ben

JReicpSlanben, bie ©erwaltung nicht ausgenommen, flat übet bie Ausführung

biefes ©abes ift. Die ^Regierung will auf ben Ausfall bet ©aplen ©ewiept

legen. SRinbeftenS ift aber babei mit ©efepränfung zu beurtheilen, ba bie

©arteien fiep noch nirgenbs feft organifirt, nod; feine berfclben felbft gegen-

über ber boep roidjtigften Ipatfacpe ber Annexion fefte Stellung genommen
hat. Sßer über biefe Unflarpeit ber elfäffer ©olitifer ficb belehren will, ber

lefe nur bie zahlreichen ©infenbungen über bie ©labten im ©Ifaffer Journal.

Die grage ift berechtigt: was hat Deutfdjlanb unter ber Diftatur er-

reicht? Sin fRücfblicf auf bie bisherige ©erwaltung wirb gunäpft unb zu*

meift an bie ©erfon bes Dberpräfibenten ©iöller aitfnüpfen. 'Dian ift ge-

wohnt, bie Ipätigfeit bes IReicbSfanzleramteS unb bes ©unbeSratpes weniger

ZU beachten unb bocp glaubt man berfclben einen Ginflug, namentlich bei

Abänbcrung ber oon ben ÜanbeSbepörbcn oorgelegten ©efepe unb ^Reglements

gufepreiben gu muffen, ber, weil oon noch gröjjeret Unfenutnig ber wapren

©erpältniffe auSgepenb, als ein gtücflicpcr nicht zu bezeichnen ift. Das ©ei*

fpiel bes Dberpräfibenten würbe ^ebenfalls anguratpen gewefen fein. 'Dian

möchte manchmal glauben, baff berfelbe fiep auf bas ©eobatpten befepränfen

will, fo tonfeguent oermeibet er perfönlicp feine entfepeibenbe Ipätigfeit er*

fennen gu laffen. @S fann wopl niept behauptet werben, baff berfelbe fiep

für feine ©erfon ber ©oputarität erfreut. Das ftille gurücfpaltenbe SBejen,

welches er felbft bei ben oon ipm meift befuepten größeren geftlicpfciten niept

abgulegen oermag, übt namentlich auf bie lebhafteren fReicpSlänber feine

AngiepungSlraft aus; bagegen pat man gu feiner ©erwaltung ooües ©er*
trauen, wie bie übergroße 3apl ber bireft an ipn eingepenben ©efuepe, An-
träge unb ©ittfteüer beweift. Auch pat feiner ber brei ©egirlspräfibenten

bisper oermoept, in ben Äugen ber ©coölferung auch nur einen Ipeil ber

SRolle gu fpielcn, welche ber frangöfifepe ©räfect ftets inne patte, gaft über-
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all überträgt bic ©eoölferung biefe ©cbeutung fern Dbetpräftbenten Oie*

feS muhte namentlich in Lothringen bet $all fein, wo bie ftete Unficherhelt

über bie Qaljl bcr SJJonate, welche bet neue ©egirtspräfibent wohl oerbleiben

werbe, bie auf perfönlidjeS Eingreifen angewiefene Verwaltung fo fehr gu*

rücfgebalten hat ; aber auch in ben beiben anbem ©egirfeit hat felbft bet

gto|e glctf bet beiben ißtäfibentcn ihnen nicht baS gewohnte Anfeljen oer*

fchafft. 'Sei bet jefcigen Verwaltung erfcheinen aber auch neben bem Ober*
präfibiutn nur bie ftreisbirectionen als nothwenbige unb mafgebenbe ©cborbe.

SKan barf behaupten, bah bic treisbirectoren trofc ber Neuheit ber Verhült-

«iffe unb ber ©efefcgebung, trofc ber aujjetorbentlichen Scbroierigfeiten eines

UebergangSftabiumö, trofc ber burch franjüfifche unb flerifale Agitatoren oft

heftig aufgeregten Stimmung ber ©eoölferung, troh mancher, namentlich in ben

Angat ber Einhetmtfcfien gröfet erfcheinenbet gefellfthaftlicher gehfo fowic ber

fjugenb Einzelner, ohne Ausnahme in ihren ©egitfen günftige iRefultate er*

jtelt haben. Glicht nur bie Lanbbeoölferung fleht in benfelben bie beften,

oon politifchen Anfdjauungen abfehenben Vertreter ihrer ^ntereffen, an toelche

man fidb wenbet, ftets eines fachgemäßen ©efdjeibes unb einer regen XheÜ*

nähme gemi§. Oie Erfolge auf bem ©ebict ber Volfsfchule finb ihnen we*

festlich gu banfen unb ihrer ©elehrung ober wenigftens ihrem 3»teben ift es

pgujcbrei&en, wenn ber Aerger über bie mangelhafte Unterhaltung ber in fran=

göftfcher 3*ü mufterhaften Strafen, über bie Unfähtgfeit mancher Voligetcommif*

jäte unb bie ungenügenben Öiefultate ber ©enSbatmeriethätigfeit nicht lautet

würbe. 'Oiefelben haben auch bisher wefentlidj beigetragen, bah bie allge*

meine Verstimmung über bic Einführung bes norbbeutfcfen ©ranutwein*

fteuergdehes nicht bie ‘Partei ber fchroffen Oppofition ocrmehrte. So wenig

wie bie überftürgte Eitiführung biefeS mit allen befteljcnbcn ©ebtäuchen bre*

«henben ©efe^cs erfreut fich bie llebertragung ber Diel eomplieirteren preu*

fifchen Organifation bes ftaffenwefens, toelche gange iRiejje imnöthtge Schrei*

berei mit fi<h bringt, ber ©illigung. Oagcgen wirb bie Anerfennung bet

fterabfetjung bet EnregiftreraentSgebühren — SEBegfall aller Oecimen —

,

ber >^ollfä%c unb einer befferen Einrichtung ber fjofgocrfäufe nicht oerfagt.

liefen Umftänben banfen wohl auch bie Unterbeamten im Steuer* unb 30Ö*
wefen, bah fie nicht fo oerbaht finb — Liebe ftnben fie wohl nirgenbs —
als in früheren 3«^, obgleich wenigftens bie leiteten mit ben Eifenbahn*

beamten ben getabe nicht bencibenswerthcn SHuf erlangt haben, für Vetbrei*

mng oon ©robheit unb Unhöflichfeit gtohe Sorge gu tragen. läglicfj fann

man baoon auf ben ©ahnen 3eiignif hören. Oie bebeutenbe ^erabfefcung

bei Eifenbahntarife ift natürlich gern angenommen, wäre nur bie Vünftlidj*

feit itn ©üteroerfeht eine gröbere, bie ^ntereffen bes .panbclsftanbes werben fo

gu oft unb ftarf gefchäbigt. Oie billigeren Sähe für Voft* unb Oelegtapheit*

oerfehr haben ebenfo befriebigt, wie bet häufigere Oienft beim Oiftribuiren,

An* unb Abgang oon ‘poften; natürlich bringt aber ber Stfäffer nicht gern

pT Spraye, bah ingwifcfjen in gtanfreich alle biefe ©efälle bebcutenb erhöht

fbtb. Oie Quftigoerwaltung hat noch oor Enbe ber Oictatur mehrere wich'

tige @efe$e publirirt, oon benen namentlich bie SubhaftationS* unb tfto*

tatiatSotbnung burch Vereinfachung bet ^formen unb fehr bebeutenbe gerab*

fe|ung ber Jtoften gern gefehen werben, freilich fehlt es in ben Straf*

bürget ©lättern nicht an oerbecften Angriffen: bie Vetlufte ber Anwälte
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unb einzelne« '.Notare wegen Wegfall, refp. geringerer ©egaßluitg ißter Xßä»

tigfeit finb allerbings nic&t gang (lein. Xie erhöhte Xßätig feit ber frie»

benSridjter wirb bereu unleugbar feßon oorßanbenen Einfluß auf bie ©eoöt-

ferung, beren Anfeßen unb 'Ästung uocß oermeßren. X)ie elfäffer ©lätter

befeßweren fitf) freilich auch f)ier, baß bie einßeimifcßen gu wenig berüeffieß»

tigt würben bei Ernennung »on ©eamten; manche Rantone flagen bagegen,

baß man in bet ^uftig bamit oiel gu weit gegangen fei; {ebenfalls finb bis-

her nur wenig jüngere Elemente oorßanben, welche tu ben Neicßsbienft gu

treten geneigt, noch weniger aber, welche bogu fähig finb. 'Noch immer feßauen

ja bie jüngeren Veute nach franfreieß, rechnen auf bie beoorftehenbe Neoancße.

Xie allgemeine Wehrpflicht beginnt aber auch hier bereits ißre Wirfung guüben.

•Dian glaube nur eben nicht, baß ein Vanb, welches 200 faßt mit ben

©efehiefen ber ruhmreichften 'Nation innig oetbunben war, ficb binnen me»

nigen faßten oon berfelben oöllig losfagt, man oergeffe ja nicht, baß oot

allem bie Qugenb, namentlich in oen Stabten
,

bie 'Camcit unb bie jüngere

Saufmannswett lebiglicß auf frangöfijeher ©ilbung ettoachfen finb. Jjmmer*

hin ift ber Wiberftanb im Verfchminben, halb werben fich Elemente finbeu,

welche mit uns am Woßlc beS Vanbeä gu arbeiten geneigt finb. 'Noch im
Sommer 1871, als £>err oon Rüßlwetter bie Verwaltung f^icr abgab, hätte

Niemanb geglaubt, baß beutfehes Wefen unb beutfehe Verwaltung hier ft<h

wieber fo tafcß feftfcfcen werbe, als es heut gu fonftatiren ift. freilich barf

auch nicht oergeffen werben, baß bie ^aßl ber eingewanberten Xeutfcheu be»

reits oiel großer ift, als bie ber frangofen, welche feit 1870 bie Neicbslanbe

oerlaffcn hoben, ja oielleidßt auch größer als bie berjenigen Cptanten über-

haupt, welche in Wahrheit ausgewanbert finb, benti gleichgeitig mit ber gro-

ßen Ängaßl ©earnter fameu oiele ©efcßäftsleute unb in folge ber umfaffen-

ben Eijenbaßn- unb feftungsbauten auch oiele Unternehmer unb Arbeitet

über ben Nßein. Wenn auch, namentlich in ben Stäbten, bie höheren unb

mittleren Stäube bas AbfcßließungSfpftem noch lange fcftßaken werben, in

ben geringen Stänben mifchen fich bereits bie bentfcheit Stämme bunt burcheinan-

bet unb oerfchwinbet mehr unb mehr ber politifcße Unterfchieb. Den erften

Erfolg gegen jene wirb moßl bie Schule unb ber Xienft als einjährig frei-

williger erringen. iDtan fängt, freilich noch recht langfam, au, fid} baoon gu über»

geugen, baß es bocß ein feßr gewagtes Unternehmen ift, bie männliche ^ugcnb
in frangöfifchen Scßulen ergießen, in ber frangöfifchen Armee ißrer 'JNilitärpflicßt

genügen gu laffcit. Vielleicht wirft auch ber Unterfchieb ber ©eßanblung
ber ®injäßrig * freiwilligen mit; benn in franfreief) werben fie nach ©e»
gaßlung oon 1500 franfen lebiglich wie bie gemeinen Solbaten beßanbelt.

^ebenfalls ift für eine größere Neiße ber elfaßlotßringfchen Vpceen unb EollegS

ber elfäffifcße Nachwuchs in für bereu Vebensfäßigfeit geuügenber 3aßl ge»

fießert, namentlich aber bann, wenn nach Unterbrücfung einiger fich fümmet»
ließ ßinfriftenber Anftalten beren Eoncurreng wegfällt, ©alb wirb bann auch

Elfaßfotßringen ein größeres Kontingent gur Straßburger Unioerfität ftellen.

Xiefelbe wirb bann urnfo meßr in ber Vage fein bas Xcutjcbtßuut unter

bem Nachwuchs gu oerbreiten, als fie gegen oiele Erwartungen bereits

in ißrem eierten Semefter über 600 'JNitglieber gäßlt, welcße aus allen

©auen Xeutfcblanbs fieß hier oerjammeln. Xa* ftubentifche Veben unb
Xreibett wirb benn auch immer meßr fießtbar, ohne baß ber fleiß, ber oon
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tnfaiig an bie Dortigen (£ommtlitonen auSgeidjnete, nacbließc. Die Unioerfi»

tät Straßburg wirb alle auf fie gefegten Hoffnungen erfüllen.

Vrrlinrr tt)orf)enfd)au: Weichstagswafjl: päpftliihe (Sonftitutiou,
ianfctag«»orlagen. — «uf bie furge politifdje ©inbftille, welche fich ftets

»nr $eit ber Qa^re^wenbe citiguftcllen pflegt, ift alsbalb ein ©ettcrfthlag er»

folgt, ber ^bemann 'n ben tofenben Strubel De« Varteileben« tjineingetric»’

Den b^t: bie Labien gum WeichStag. freilich i£>re Vorbereitung bat wenig

lafregung erzeugt. Die Spalten ber iÖlättcr enthielten gwar ber ©ahl»
wfrufe genug, auch an l'eitartifeln fehlte e« mahrlicf/ nicht, bie ben ©äljler

an bie gewiffenbafte Äuäü&ung feine« politifcbeit ftunbantentalretbte« ein»

brmgüch mahnten. ftber bie Stabt Veriin febien noch befangen oon bem
ifen Schlummer ber Jefttage unb wünfebte augenfcbeinlicb nicht, in fo ener»

ftfeber SBeife in ba« werfthätige 9ebcn gurücfgerufeit gu werben, Ebenfalls
Jammerte man fidj im Großen unb (Sangen nicht fonberlicb um bie ©ab»
!<n. Viele Öeute haben nachweislich noch am 9. Januar gar nicht gewußt,

am folgenben läge ber Kampf entbrennen feilte, üfußerbem wogu fich

«hauffiren? Die Vfaffeit fürchtet man hier nicht, weil man fie nicht fetmt

unb feilten fie bennodh gefährlich fein, jo ift e« Vientarcf » uub Jalcf’S Sache,

mit ihnen fertig gu werben. Den ®erliner JortfchtitRmamt geht bas nicht«

nt Der nationalliberale Verltner aber bleibt auch lieber gu Haufe, als baß er

pt ©ahlurne geht, beim er glaubt allmählich an bie Cmnipoteng De« ftort

firitte« unb feiner Gewählten unb hält ben Kampf mit ihnen für au«fi<htä»

lo« *n bie Socialbemofrateu Dachte Wientanb, unb wenn e« gefdjah, fo fehlen

Die oon ihnen broffmbe (Sefafjr noch in weiter, unoerfängliiher Jertie.

So fam ber ©aljltag hfratt, au bem bie Nation ba« (Sewicht ihre«

Sillen« gur ©ntfdheibung ber oatetlänbifchen (Sefdjicfe für bie nächften brei

ffahre in bie ffiagfchale legen follte, für brei ^ahre, bie oorau«fichtli<h oon

grmtblegenbet iöebeutung fein werben. Die Stabt Berlin hat ihr Verftänb»

mg für bie SBebeutung Diefe« läge« baburch Dofumentirt, Daß fie mit 33 ’/*

pftt. ihrer 'JBahlbevechtigten am ©ahltifche erfchien, baß fie ber Jortfchritt-j»

wrtei ihre fernere Vertretung im Vorlautem faft wiberftaubslo« überließ

Mb baß fie ber Seeialbcmolratie gum erfteu Wale bie oerheißuug«ooUe

Susfüht eröffnete, ihre Vringipieti al« bie ber Verltner ©äl)(cr in ber erftm

Äörperfchaft Des Deutfchen Weiche« gu proflamiren. Wit anberen ©orten,

*4 finb, foweit e« fich bisjefct überfeheu läßt, in ben erften fünf

fBablfreifen Die (Janbibaten ber jortfehritt-partei, Hagen, Kloh, o. pooer»

heef, Gfberto unb Duncfcr erwählt, währenb im fech«ten ©afflftei« oorau«»

S4dtih eine engere ©afft gwifchen Schulhe-Delihfch unb bem Vtäfibenten

Ke allgemeinen bentfchen ftrbeiteroereine«, .pafencfetier, ftattfinbeu wirb.

Seilte e« gu biefer engeren ©ahl lommen, fo biirfte fich allerbing« ioahr»

ähemlidj bie SiegesfreuDe ber Socialbemofraten al« ooreilig erweifen. ^m»
meThin aber ift e« fehr bemcvfenSwertf), baß e« bahin fommen founte, baß

bie Veguemltchfcit unb Lauheit ber ©erliner ©äfjler au« ben Wittel»

Sofien ber focialiftifchen V*opaganba ein foldje« 'Relief oerleihen mußte.

Die (Sonbibatur De« JelDmarfdjatl« (Srafen Woltfe war natürlich oon

oexnherein ausfidjtslc« unb wirb e« hier in allen Streifen lebhaft bebauen,

baß biefer gefeierte Warne ohne genügenben (Srunb einem foltfyert Wißerfe-g

aaSgeiefet worben ift. Vor wenigen ©ochen war erft bei ©elegeuheit bet
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Vanbtagswahlen gur ®enügc conftatirt worben, baß btc ^eit nocb nicht ge-

fommen ift, um eine wirffame Sörefcbe in bie Älleinherrfcfjaft ber gortfehritt«-

Partei su legen. 8Bas aber ben Nationallibetalen in Jöerlin nicht gelang,

war borf> Den fonfercatiuen |mben gewiß nicht glücflicb burchguführen, gu»

mal wenn ba« £>auptorgan biefer Partei, bie frreuggeitung, ftatt bie Sanbi-

batur bc« ®rafeu SMtfe ju unterftüfcen, btefelbe lebiglich baju benufcte, um
ihr SNißDergnügcit über einen Oh*ii ihrer Varteigenoffen an ben Sag gu

legen. ®raf SDloltfe war oon einem herein „reichsfreunblichet Äonfeto«-

tioen" aufgeftellt werben, oon Httännern, bie su ber Ueberseugung gelangt

waren, baß man een ber weiteren Verfolgung ber fonferoatioen Vringipien

ber Neaction«jahre im eigenen Varteiintereffc um jebett Vtet« äbftanb neh-

men miiffe uitb baß e« an ber $eit f«, ben Ättfchluß an bie nationalen

3iele imferer Volitif su gewinnen. Oaö war aber ber Äreuggeittuig fc^on

gu Diel unb fie beeilte [ich su erflären, baß eine Sanbibatur be« Grafen

ÜMtfe auf ®runb eine« folchen Programme« auf bie ^uftimmung ihrer

Varteigeuoffen nicht rechnen fönnc.

Oie Nachrichten, bie bi«jeht h>er über ben üu«fall ber VJahlen au«

ben Vrooingcn eiugclaufen finb, rechtfertigen in nicht geringem ®rabe bie

lÖeforgniffe
,

bie man in betreff ihrer hegte unb fügen noch neue btnju.

Oer ultramontane $uwath«, ber au« ber üiheinprooins, ©eftphalen unb

Oberfchlefien gu gewärtigen ift, ift üppig genug, bie Erfolge bet Sccialbemo-

fratie an Dielen Orten fcheinen ebenfo überrafchenb als ungweifelljaft. Oie
lefcte Ohatfadje wirb h'fr überhaupt al« ba« bemerfenowerthefte Nefultat

biefer Vkihlbewegung aufgefaßt unb oetfehlt nicht eine« tiefen ©inbruefe«.

Oerfelbe war gang befonber« bei bem Siebergufammentritt be« Slbgcorb»

netenhaufe« gu fpüren, wo feiten« ber Äbgcorbneten fehr autheutifche Nach»

richten über biefe« ftaftum au« allen X^eilen be« i'anbe« au«getaufcht unb
mit feßr trüben Kommentaren begleitet würben. Oer Söunfch be« Äbgeorb-

neteit VJiubthorft, »eite an »eite mit einer größeren Üngahl feiner focial-

bemofratifchen Jrcunbe beten Änfichten unb glatte bi«futireit gu formen, ift

jcbcnfall« feiner Erfüllung ein gute« Ihc* 1 naher gerütft.

Oen Ultramontanen ift übrigen« bie gteube über ihre Erfolge ein wenig

getrübt worben, unb uielleicht finb biefe Erfolge felbft fogar nicht unerheb-

lich cingefdjränft worben burch eine ihnen fehr inopportune Vublication, bie

am Vorabenbe ber ißahlen erfchien, unb Dielleicht manche« bi« bahin will-

fährige ultramontane ®emütf) in ba« Vager ber Nationalen getrieben hat.

Oie Sölnifche 3e* tung oeröffentlicbte bicht oor ber SBahlentfdjeibung jene

ominöfe päpftlicbe töuUe über bie Vapftwaljl, welche in würbiger ffieife bie

lange Neilje uon Ueberhebungen unb SBiUfürmaßtegeln frönt, beten fich ba«

Vontificat Vtu«' IX fdjulbig gemacht hat. Oamit ift gugleich auch ein Streit

entfehieben, ber feit gtoei fahren ohne Unterlaß bie biplomatifche unb publt-

ciftifche SBelt in ©ewegung erhalten hat. Schon im SDiärg 1872 oerfünbete

bie ©pener'fche Leitung bie ©gifteng einer päpftlichen löulle über bie Vapft-
wahl, welche fie „Praesente cadavere“ nannte. Oie Nachricht würbe Don
ber ultramontanen Vteffe mit außerorbentlicher Erbitterung bementirt unb
in ben Vereicf» ber Erfinbungen oerwiefen. Sie fich jefct aber h*rau«fteUt,

epiftirt biefe iöulle bennoch, nur baß fie nicht „Praesente cadavere“ fonbetn
„Apostolicae sedis munus“ titulirt werben muß. Oie (Germania ift üb«

sie
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ihre ©erüffemltchung fc 6eftürzt, baß fie behauptet, baS auswärtig« Amt,
bem fie bie ©ublication be§ ActenftücfeS 3ufd^reibt, fei bas Opfer einet 'JJlpfti*

fication geworben, An btefes Unglücf möchte freilich außer ihr faum Qemanb
glauben. Daß aber ber Dept ber päpftlichen ©onftitution fid; bereits feit

Zwei gahreit in ben pänbett ber beutfcfcen Regierung befinbet, bürfte aller*

bingS angune^mett fein. Auch ift bie Cuelle ber Sölnifcben Leitung, über

bie fie jebe Äusfunft renreigert, unfcpwer zu erraten, ©emerfenswcrtfj ift

lußerbem bie Xljatfadjc, baß bem beutfc^ert ^Börsenblatt gleichzeitig mit bet

ftölnifcben 3c 'tun9 bie Äuitbe oon ber ©piftcnj ber ©ulle zuging, unb eben*

fc bejeichnenb ift bie ©emerfttng, bie bas genannte Organ anläßlich ber

neuen ©arbinalSernennungen macht, bie es als eine golge ber „canoniftifchen

Secelution" bezeichnet, »reiche jene ©ulle bes ©atican inaugurirt habe.

Am meiften bürften aber hier bie Aeußerungcn beö gürften ©ismarcf
in bas Gereicht fallen, bie er am 9. $uni oorigen .galjreS SHeichStage

aber bie Haltung ber beutfchen Regierung bei bet ©oentualität einer ©apft*

®a|l fallen ließ. Oer Rangier crflärtc bamals, baß cs ber beutfchen ©olitif

fern liege, eine ©inmirfung auf bie ffialjl zu üben, ©r bezeichnete es aber

als bie Aufgabe feiltet ©olitif, nach iWelbung ber ©apftwafjl zu prüfen, ob

fie oollfränbig legitim ootlzogen fei, unb ob man bemtiaeh ben (Gewählten

für berechtigt halten fönne, in Deutfchlanb biejenigen iHechte auszuüben, bie

einem römifthen Zapfte zulomuten. Oiefe Declaration würbe bamals zwar
mit greube begrüßt, aber fdjwcrüch in ihrer ganzen ©ebeutung gewürbigt.

Damals biscutirte man bie ecentuelle Ausübung beS ©fdufiorechtes bes

beutfchen fReidjeS bei ber ©apftwahl, unb »rar feljt befriebigt eine ©tflärung

Zu erhalten, ber felbft bie (Gegner nicht bas Lob ber ©läßigung oetfageit

tonnten, wäfrrenb fie aubererfeits bie nationalen Rechte in oollem Umfange

iufreebt erhielt, .peutc fieljt man, baß biefe ©orte bie bebeutungsrollc Ant*

tron ber beutfchen ^Regierung auf eine ©faßnaljme ber päpftlidjen ©utie ent*

kelren, melcbe mit einem geberftrid) baS @efeh ooit gahrljunbetten getilgt unb

5aS ben tatholifchen ©Jädjteit oon Alters her zufteljenbe ©infprucfisredit mit bei*

tpieilcfer Sßitlfür oernichtct hatte. Qn biefem ^ufammenhange ber Dinge et*

'«mgen jene äßorte erft ihre wahre große ©ebeutung, unb umgefehrt weift

Kst Aeußerung über bie zweifelhafte Legitimität einer fünftigen ©apftwahl

iehr beutlich auf ben päpftlidjen Act hin, ber heute burdj bie nunmehr publi-

artt ©onftitution zur Renntniß ber SBelt getommen ift.

SKan barf gefpannt fein, ob bie Ultramontanen bie ©eljauptung ber

Unechtheit bes Actenfiücfes auch ferner aufredjtcrhaltcn, ober ob fie biefelbe

mliicfcroeigenb fallen laffen werben. Der lefcte ©organg wäre nicht neu.

Üe Authentizität beS ©tiefwecfjfels zwif<h<m bem Raifer unb bem ©apft

suite befanntlich oon bem Organ bes ©arbinals ©uüen ebenfo entfehiebett

»gegriffen, ohne baß nachher irgenb eine ultramontane gebet fich zur weiteren

11g ber grage oeranlaßt gefunben hatte, ©teileicht führen bie nächften

Wrlaüffntatifchen ©etfjanblungen auf biefeS Ih«*na. Unfer SultuSminifterimn

wsigftenS hat bafür reichlich Sorge getragen, baß ber flerifale fHebecifer

gtmigenben Anlaß finbe fi<fj zu betätigen. 3unä<hft Wirb baS Sioilefjcgefefc

Bttber auf ber DageSorbnung bes AbgeorbnetenljaufeS erfcheinen. Dann aber

®irb baS lange erwartete ©rgänzungsgefeh zu ben Äitdjengefehcn eilige*

btait werben. ©S wirb nämlich in ber Dhat nur e 'n ®cfch twrgelcgt werben
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uitb nictjt, wie mau bisher beabficfcttgtc, zwei ober gar t'ier. ÄÜerbingS waren

urfprütigltc^ im GultuSminiftcrium üier Söorlageit ausgearbeitet unb bem

©taatsminifterium cingcreid^t worben. Dort aber erregte bie IRebactiott

berfelben ©ebenfen, in ftolge bereu bie (Entwürfe nochmals einer commif*

jarifchen ©erathung ber beteiligten SRinifterien unterzogen würben, ^n
biefer ift nun eine neue Raffung oercinbart worben, welche bie fämmtlicben

©erlagen in einer einzigen bereinigt. Diefelbe bat auch bereits bie ^uftim*

mung beS ©taatsminifteriums gefunben unb ift uitoorzüglicb an bas Gabinet

bes Honigs abgegangen, lieber ben ^rt^alt bes ®cfe($es ocrlautet nur, was
ohnehin fchon befannt, baß baffelbc bie bisher in ber juriftifdfen Auslegung

ber Sirchengefetje h*toorgetretenen Dioergenzen befeitigen unb bie Anzahl

ber ©trafbeftimmungen oermehren foll. $tb habe inbep guten ®runb an=

Zunehmen, baß ber Slreis ber GrgängungSbeftimmungen hiemit feinesweges ab*

gcfchloffen ift, baß oielmehr noch einige anbere wichtige Waßttabmeu in Äusfidjt

genommen finb, über bie iitbeß aus taftifchen IRücffichtcn noch nichts oerlautet.

Um hier gleich bie gefammten ©treitntittel zu erwähnen, bie tteuerbing«

aus bem Ärfenale bes GultuSniinifteriumS für ben firehlichen Stampf hetoor*

gegangen finb, fei hier noch beS ßiefefcentwurfeS gebaebt, welcher bie ^Regelung

ber firchlichcn ©erhältniffc nach ber Ämtsentfehung bes betreffenben reni-

tenten Qleiftlichen zum $iel hat XVtS ©efefc hat offenbar bie ©efeitigung

oon Diothftänben im Äuge, welche fieh in »fufunft im weiteren ©erlaufe OeS

Kampfes fehr balb ergeben fönnen. ©ehr wichtig wirb feine Änwenbung

offenbar bann werben, wenn bie ÄmtSentfefjung eines ©ifchofeS bie Reuorb*

nuttg ber firchllthcn ©crhältniffe einer gangen Diecöfe erheifcht, nnb es fieh

bann barum hanbelt, bas oon ber römifchen Gurie erhoffte unb nach Sträften

angeftrebte GhaoS burch eine fchncll eingreifenbe Organifation gu oerljinbern.

@S ift leidet erfichtlich, bas wir parlatnentarifch fehr bewegten lagen ent»

gegengehftt. hoffentlich gelingt es ben ©turnt ber ultramontancn Oppo»
fition tu einigen wenigen ^Debatten nieberzufämpfen, beim bie 3a^ b«
fonftigeu Aufgaben, bie ber Grlebigung burch ben ftmbtag harren, ift in Än«
betracht ber furzen ihm gugewiefenen fl-rift faft übermäßig groß. 'Roch ift

ber Gtat für baS 3ahr 1874 nicht feftgeftcllt, noch ift fetn« ber großen

organtfehen ©efe^e, welche bie Reuorbnung ber ©erwaltung bewirfen, auf bie

ÜageSorbnung gefommen. £)ie ©rooingialorbnung ift fürglich erft finge*

bracht worben, baS ®efefc betreffeub bie Grrichtung eines oberften ©erroal*

tungSgeridjtShofes ift nod} gar nicht an ben t'anbtag gelangt, ^m gangen

liegen bemfelbeu noch 30 größere ober Heinere (Stefefecntwürfe gur Grlebigung

oor. I)a bem ©ernchmen nach ungefähr am 15. Jebruar ber ;)ufammen»
tritt beS ^Reichstages erfolgen foll, }o biirfte bis gu ber aisbann eintreten-

ben ©ertagung bes l'anbtagcS beften jatles nur bie Heinere £>älfte ber legis*

latorifchen Arbeiten oollenbet fein. GS ift baffer angunehmen, baß bie parla*

ntentarifche Gampagne beS ?anbtagcS nach Schluß bes {Reichstages, felbft wenn
biefer fieh nur auf bie ©erathung bes ÜRilitärgefefeeS befchränfen follte, ftch bis

in bie ^eit hingiehen wirb, wo bie fontmcrlichen ^nconoeniengen ©erlins ber parla -

mentarifchen Ihätigfeit ein langfames aber ficheres Gnbe gu bereiten pflegen.

ÄuSjjtgdxn: lö. Jcamcar 1874. — Berantroortticber iHebacteur: Stlfreb 3>oot,

—
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t/ie emften ^Betrachtungen, welche burd) ben SluSfaH bet äöafjlen nab*

gelegt werben, richten fidf nicht allein auf bie 3u
!
aHtmenfetjung bes IRetcbs

tag« in ber heginnenben gegislaturperiobe, audj batfiber hinaus auf bie 3U '

fnnft unb g-eftigfett ber fRcichsoerfaffung.

Obgleich bie große 'ängaf)l Stichwahlen ein enbgültigeS Urteil über

bie Stärfe ber Parteien noch nicht juläßt, fo ift hoch fetjr roahrfcbeinlicb, baß

ein 35iertbeil ber äbgeorbneten bem (Zentrum angeboren, unb baß ein »oU

les 'ttittfjcü ber '-l>erfammlimg aus folgen Parteien jujammengefebt fein

wito, welche bem tReicf) unb feiner ^Regierung prinzipiell feinblicb gegenüber'

fteben, aus UUramontanen, ißolen, Socialiften, ^artifulariften oerfdjiebenen

Öepräges, enblicb leibet auch nodj aus (Slfäffern.

Eiefer laftigen SRinorität fteben aber bie anberen Parteien, welche bie

liberale treffe gern unter ber ^Bezeichnung einer rcicbsfreunblicben ^Majorität

juiammenfaßt, feineSmcgs als guoerläffige ^Regierungspartei gegenüber. Äb

gefeben baoon, baß aud) in ihnen noch eine ängaljl bulhucrföbnter 'fJartifuto'

riften gejault ift, reifen bie iüiitglicber oon ber äußerften Siebten bis gut

neßrrften hinten bes preußifeben VanbtageS, unb es ift faum eine g-rage

tenfbaT, in welker bie ^Regierung auf fämmtlicbe Stimmen biefer 'JDie^rgabl

wirb regnen bürfen. §äufig rcirb ficb bas Stimmenoerbältniß fo ftellen,

biß ber gortfehrittspartei, fofern biefe als ein (Ranges bauert, bie ©ntfdjei*

Jung gufällt.

£8ir feben in folcper entfebetbenben Stellung biefer OppofitionSpartei,

beten ©ertb unb iöebeutung mir wahrlich nidjt gering achten, eine oerljüng*

Hißooüe Schwache bes ^Reichstages, ein großes fünberniß für unfere ®cfet*go

fcmtg. Sttan barf wolfl annehmen, baß bie gefreuten Rührer ber

idnittspartei bas Sachoerbältniß grabe fo anfetjeu unb ficb nicht freuen, baß

ihnen bie oerantroortliche Äufgahe gufällt, baS entfeheibenbe Vernicht in

glenhfcbroebenbe SBagfchalen ju werfen.

3m neuen »«<$. 1814. I. l«
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Aber auch für bie große nationale gartet ift burch ben Ausfall ber

Sailen btr Schwerputtlt mehr nach bet linfen ©eite gerücft. @s hat gwar

guten ®runb, wenn bie offizielle treffe mahnt, je^t werbe es gelten, fcft gur

ReichSregterung gu fielen, unb fidjer bringen bte liberalen ben beften ffiillen

bagu mit. Aber fie haben auch ein Memento mori bei ihrer eigenen ffiafjl

erhalten. Die Mehrgaljl berfefben ift nach lebhaftem Kampfe gegen eine

ftarfe Minorität oft nur burch ein geringe« Mehr oon Stimmen gewählt

unb nicht jebcm oon ihnen wirb leidet werben, bei ber Hauptarbeit biefer

Seffion, ber Durchführung be» ©efefces über bas rRercfeö^ecr
,

bie Abnei-

gung ber ©äffler gegen wichtige ©eftimmungcn be« Militärgefefccs ju

oergeffen.

Man barf un« nicht fagcn, baß biefer Ausfall ber ©afjlen nur burch

übergroße Lauheit bet liberalen ©äfjlet möglich gewefen fei. Denn im ©äu-

gen ift mit ftarfcr ©etljeiligung gewählt worben. Ja ft nur ©erlin macht

eine unrühmliche Ausnahme. Aber währenb bie liberalen eine nicht gu oer-

fennenbe Rührigfeit erwiefen, haben bie Ultramontanen unb Socialiften mit

einer furchterwedenben MirteibiSciplin faft ihre fämmtlichen Anhänger bis

gum lebten Mann an bie Urne geführt, wer auf ihrer Seite ausblieb, hatte

in jenem i'eben ober noch in biefent fdjlechte SBeljanbtung p befürchten,

©ine folche ©inwirfung auf bie ©äßler ift nur bei fanatifchen Parteien

möglich-

ffiir haben ftürmifche 33etljanblungcn, unb was oiel fchlimmer ift, fchwache

unb unfichere Majoritäten p erwarten. Daß bie« für bie ReidjSregierung

feljt hcwmticb unb läftig unb ber Autorität be« Reiche« nicht förberlich fein

wirb, liegt auf bet Hanb. $nbeß jcbe«, auch baS ftärlftc Staatsfchiff hat

geitweife mit wibrigem SBinb unb Strom p fämpfen unb eine ©cfaljr für

baS Reich wirb nur bann entftehen, wenn bie ©inwirfung ber reichsfeinb-

lichen ‘Parteien auf bie ^ufammenfcpung beS Reichstag« fi<h als eine bauernbe

bewiefe. ©S mag bem ReidjSfangler gelingen, bieSmal noch eine Majorität

p bewahren, welche treu gum ‘.Reiche fteht. 9Bie aber foll es nach brci fah-
ren bei ben nächften ®afjlen werben, wenn bie oppofitionellen Jaetoren in

bemfelben ober ähnlichem 93crhältniß gunehnten, wie bisher?

Auf biefc Jrage, welche oft aufgeworfen ift, wirb o
;

eUeicfct bie Antwort

gefunben, wenn man bie ®egncr unb ihre Agitationsmittel näher ins Auge

faßt. Die Ultramontanen werben in biefem Reichstage nicht nur burch ihre

große 3ahh fonbern auch baburch läftig, weil fie anbern Jractionen ber Retdjs-

feinbe, ben "Polen, ©Ifäffem burch gemeinfame ^ntereffen oerbunben finb, unb

weil fie bei ausgegeidjneter DiSciplin unter bewährten Jührern fämpfen
,
welche

in allen parlamentarijchen fünften einer erbitterten Dppofition, bem Heraus«

forbern unb Rränfen ber ®egner, bem ©inwerfen oon Hinberniffen u.
f. w.
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fchahcnstuerthe ©rfahrungen befifcen. Dennoch ift biefe Partei für bic $u-

fünft unferes Parlament« weniger gefährlich; als es jefct ben Änfchein hat.

Denn fie fyn bereit« §tmmel unb ftölle in Bewegung gefegt, unb fie fiat

con Stimmen fo giemlith aUe« gefammelt, Was fte erwerben fonnte. gier

ipätere JBahlen wirb ein ©achsthum nur bann ju fürsten fein, wenn

trgenbwo Uneinigfeit ber fogenannten reidjsfreunblifyn Parteien bem ©an*

Hbatat ber ®egner sunt Siege ^ilft. Dagegen oermag Klugheit unb pa*

trienstnus fich ju wehren. Daß biefe große Partei burch Abfall ihrer An»

banget gefchwächt werbe, barf ntatt allerbings nie^t hoffen. Die SDfaffen finb

aufgewühlt, unb fie werben fo lange ju ihren Rührern fielen, als biefe felbft

Sen 'Jftuth unb bas ^ntereffe haben, ben Kampf fortjufehen. — 3öeit anbers

frnb bic Ausfidjten ber focialen Partei. ©emt biefe ^raction im ^Reichstage

biesmal burd} 10— 12 Stunben oertreten wirb, fo ift bas an fi<h fein Un*

glücf. Die Ungeberbigfeit feichet ©olfsoertreter wirb einzelne peinliche ü)io*

mente betbriführen, bie ©ürbe ber ©erhanbliutgen fchäbigen unb bem prä-

febenten fchicere Augenblide bereiten; aber man barf bagegen auch in 9teth-

mtng bringen, baff es oortheilhaft ift, eine einflußreiche ^Richtung mit burd?*

ans praftifchen Denbengen in ben gefehlten Kampf unb in bie DiSciplin

einer großen parlamentarif^en Körperfdjaft eingufügen. iRicfjt bie 3ahl ber

gewählten Socialiften gefahrbet, wohl aber bas ftarfe ©achsthum ihrer

üRinoritäten in fehr oielen ©ahlfreifen. Glicht nur in ben ©egirfen, in welchen

bie ^nbuftrie oorwiegt, auch 'n 8anbf<haften mit oorwiegenb länblicher probne-

uen, wie in Dfyüringen, Schleswig*£wlftein haben fie einen großen D^eil ber

©«hier gewonnen. ©efonbers lehrreich finb bie ©aljlen im Königreich

Snhfen. .picr fämpften, mit Ausnahme ber fiaufifc, bie Arbeiter faft burch

bas gange 2öahlgebiet einen eifrigen unb erfolgreichen Kampf gegen bie Sanbi»

baten anberer f^ractionen, in ©lauchau trat ihrem ©anbibaten überhaupt feilt

wneurrent auf. SDfan würbe irren, toemt man biefcs AnfchtoeUen

aus einer fächfifthen ©igenthümlichfeit erflären wollte, es ift im ©äugen be-

trachtet bie natürliche golge ber h^eftiegenen inbuftrieüen ©ntwicflung,

unb wirb fchon burch bie ftatiftifche iRotig erflärt, baß in gtjlge biefeS ©or*

»iegens ber Qnbuftrie in Sadjfen c. 8000 iDfenfchen auf ber Quabratmeile

söhnen, gegen c. 4000 in Preußen. Senn jefct in mehreren Sahlfreifen

he liberalen ©anbibaten, welche noch oor brei fahren einer großen ÜRajori»

tat ftcher waren, nur nach hartem SRittgen burch einen Ueberfchuß oon toenigen

hntbert Stimmen gewählt würben, fo ift man gu ber Annahme ge*

nethigt, baß bei ber nächften ©ahl, wenn eine weitere Steigerung ber focia*

lifüfchMt Agitation ftatt finbet, biefe ffiahlfreife fämmtlich ben Socialiften

pfallen müffen. ©S ift unerfreulich fich einen Reichstag gu beitfcn, in

welchem 40—50 Socialiften ihre ©eine trommelnb rühren. '.Run ift frei*
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lief» bte ^perrfcbaft ber gührer über bie arbeiteten ftlaffen bet ffiähler nic^t

mH bet fieberen ^errfcfjaft ju Dergleichen, Hielte bte Ulttamontanen au«,

üben. "Die ungeheure ÜJiehrjahl bet arbeitet ift »eit bauen entfernt, fich

ju aßen ©onfequenjen be« ©ociati«mu« ju befennen. $nt ©egentheil, bie ent*

fdjloffenen Anhänger bet Doctrin, welche bie Nationalität unb bie beftehenbe

bürgerliche Crbnung für geinbe be« ©olfswoht« erflätt, ftnb in feht Heiner

aWinbetjahl. aber ihr ©influß auf bie übrigen arbeitet ift gegenwärtig ein

beljerrfchenber, weil bie arbeitet biefen Führern ber agitation bie Erhöhung ber

SBlfne unb bie gröbere Schaglicbfeit ihter äu|ern Sage gu banfen meinen,

unb weit fie au« einem natürlichen StanbeSgefüffl fi(b freuen, in bem Verein

gegen bte 2Racht be« Sapital« felbft etwa« ju bebeuten unb auf Sprecher ju

hören, welche au« ihrem eigenen Steife ftammen. ©ir finb ju ber annahme

berechtigt, baff bie« Vertrauen, fo weit e« unbegrünbet ift, jugletch mit ber

Steigerung ber HrbeitSpreife unter Sinwirfung ber großen Neaction, welche

fich auf inbuftrieüem ©ebicte oorbereitet, aufhören wirb, unb baß herbe 6r»

fafjrungen ttnferen arbeitern bie übergroße 3u»erficht minbern werben. Dem*

ungeachtet wirb bie focialiftifche ©ewegung auch in fünftige ^Reichstage ihre

Vertreter fenben, wahtfcheinlich noch längere 3«t in gunchmenbet >}ahl Der

trohtge ffiibcrftanb ber führet gegen Staat unb ©ürgerthum wirb öurd»

bte au«fchreitungen be« Sociali«ntu« felbft gebrochen ober allmählich burch bie

3eit gemilbert werben unb bte Vertretung ber arbeiterintereffen wirb fich

als ein berechtigter unb erwünfehter ^actor in bem großen üiatf) ber Nation

geltenb machen. Denn auch barin ift bie fociale ©ewegung oerfchieben oon ber

ulttamontanen, baß bie ultramontane oon ben g-ühreru aufgeregt unb unter»

halten wirb, um in günftiger Qeit einen Gcmprontißoertrag unb ^rieben

mit bem Staate 3U fchließen, mährenb 3iel unb ®nbe ber focialen ©ewegung

ben Rührern wie allen oon ihnen Geleiteten oerborgen ift: benn wenig be»

beuten bei ihr bie $nbioibuen, welche gufaü ober Xalent grabe ju Sprechern

gemacht hat, fie fommen unb fchroinben baßin, währenb bie ©ewegung felbft

burch bte realen ^ntereffen ber SDiaffe toechfelnbc 3ielpun^e unb balb görßere

halb geringere ©ebeutung erhält.

Die 3*ü ift nicht fern, wo man auf bie erften ^afpre ber ©unbe«-

unb Neichägefehgebnng wie auf eine ibpUifche 3c*t jurücfblicfen wirb, ©or
allen aber, welche in bem beoorfteljenben {Reichstage burch ben Streit ber

Parteien in anfpruch genommen werben, gebenfen wir mit antheil unb

warmem ©unfeß be« ^räfibenten Dr. Simfon, unb be« iRei<h«fanglerä felbft.

üRöge ©eiben gelingen, ftarf, feft unb oomehm über bem ©ogengetöfe

ausjubauern. $>
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The English Gipsies and thoir Langnage. Bv Charles L. I.eland London

Trfibner & Co. 1873 )

©eich einem bunleln iKäthfel bewegte ft* ^aßrßunberte lang inmitten

bei europäifchen ©ölferfamilien ein gang frembartige« telement. (Sin unftdt

umhergiehenbe« SBanberoolf mit feinem gefcßmeibigen ©lieberbau, feljr bunf*

Irr fwutfarbe, eigentümlich leuchtenben, tiefbunleln Äugen unb glängcnb

jchwarjem £>acrr. Iroß bet oft grengenlofen Armfcligfeit ieine« 'Homaben*

lebend beinahe immer Reiter unb guter £inge, fröhlich unb genügfam bas

Geringe genie§enb; in bet ^fnnigfeit bet Jamilienbanbe terfaß fucßenb für

ben üMangel eine« feften §eitn, beffen JÖegrünbung ber unftäte ©anberfinn

nimmer guließ, oom ©olle mit taufenb wunberbaren (Sigenfcßaftcn ,
bes

Sahrfagen«, ber übernatürlichen Teilung oon Sranfßeiten, auögeftattet. ^m
innigen Serfdjr unter fitfe eine geßeimnißöollf ©praeße rebenb, bie Seiner

retftcmb. ©o wanbeite biefe« lebenbe iRätßfel in ber gtembe umher.

(Srft ben neueften ffarfcßungen, bie auf ben ittefultaten bes perhültniß*

mäßig ia noch jehr jungen ©ansfritftubium« beruhen, tonnte eö gelingen,

ränge Äufflärung über biefen buntein ©unft p oerbreiten. ©ott’S grünb*

lid* Stubien über bie Zigeuner haben es unroiberleglicß beroiefen, baß ißte

©praeße noch mit ber alten, heiligen Sprache ber 'pinbus pinrnmenßciitgi.

'Heuere Jorfräungen geigen, baß jie ihr — troß ber otelen frembartigen (Sie*

mente, bie fte auf ihren langen unb weiten ©anberungen aufgenommen —
naher fteßt, als jebe anbere ber jeßt lebenben, oon ihr abgeleiteten inbifchen

Sprachen, ^n neuefter $eit haben bie untfaffenbeR unb gtunblicßen Unter*

fuihungen ©iifloficß’S ein befonberes fyeüedi Vicßt über biefe gotfeßungen oer*

breitet. Irärcß genaue ^etglieberung aller ©eftgnbtßeüe ber Sprayen,

ajflche biefe frembartigen löetoohner (Suropas jeßt jpreeßen, ift es bem be*

Seutenben flaoifchen ©ßtlologen gelungen, ben $ug naeßguweifen, ben fit auf

ihrer ©anberung oom fernen §inboftan über (Suropa bis pr neuen ©clt

eingefchlagen. ^ßre erften Stationen waren ©erfien unb Armenien, wo fie

eine $eii lang oerweilten; bann gingen fie nach ©riedjenlanb, wo fie fich

lange aufhielten unb oon wo au« fie fich allmählich über gang Suropa per»

breiteten, ©eit ber neueften £eit gießen fie auch häufig aus ber alten ©eit

hinüber nach Amerifa, ba« ihnen mit feinen weiten, oft erft fo (eßwaeß be»

oölferten üanbftridten noch meßr freien, unbeengten Staunt pr Aufrichtung

ihrer $elte gemährt. J5ie $igeuner fpreeßen jeßt eilf oerfeßiebene ©praeßen,

je ttaeß ben oerfeßiebenen ©eftanbtßeilen, mit benen fieß ißre uralte ÜDhitter*

fpraeße oorwiegenb gemifeßt.
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Das oorliegenbe Serf bes amerifanifchen ©chriftfteUers, bas uns gu

biejen ©emerfungcn oeranlaßte, bcfdjäftigt fich mit ben englifchen .ßigeunem,

unb bringt manch intereffantes ^Detail über bas innere l'ebert biefer inmitten

einer cioilifirten unb feßhaften Umgebung hoch ftets Jremblinge bleibenben

Sauberer. ©otwiegenb behanbelt ber ©erfaffer auch ilprc ©prache, unb fern

©uch — bas reich ift an groben berfclben — bürfte ben ^^ilolsgen einen

willFomtnenen ©eitrag gut Erweiterung ihres ©tubienmaterials bieten. Doch

gleich ben meiften englifchen unb amerifanifchen ©chtiftftcllera, bie beinah

alte weit mehr für ein großes, gebübetcs ©ublifum als für einen fpecieU

gelehrten 3werf fdjreiben, fließt £>r. Pelanb feinen intereffanten ©toff in einer

Seife gu behanbeln, welche bie Darftellung womöglich pifant, allgemein faß-

lich unb feffelnb für jeben gang offne ©otfenntniffe an biefen ©egenftanb

^crantretenben macht. Das ift freilich burchaus nicht bie «rt wie ber

beutfehe Äutor, ober oielmeht ©eiehrte — benn bei uns haben fich bisher

nur bie ©htf° l°9en eingeljenb mit ben ßigeunern befchäftigt — biefen ©toff

behanbeln würbe. @r würbe ftreng wiffenfchaftlich oerfahren, ohne iKücffiept

auf ein größeres ©ublifum nur für feine Jachgenoffen fchreiben. ©on feinem

©tanbpunft aus wäre bas auch oollftänbig gerechtfertigt. Die iRefultate

feiner Ärbeit würben bann, flar unb febarf gufatnmengefaßt, ben wenigen

©leichftrebcnbcn oon Hupen fein. Das größere ©ublifum ginge freilich babei

leer aus; wünfeht unb ©erlangt cs aber auch nic^t beffer. $n Sngtanb unb

ämerila liegen bie ©erhältniffe aber burchaus oerfchieben. Die Ängapl ber

Jacpgenoffen ift bei weitem geringer als in Deutfdjlanb, aber weit größer

ift ber Ureis Derer, bie fich für populär gehaltene Darftellung wiffenfehaft»

liehet ©egenftänbe intereffiren. t'elanb macht auch burchaus feinen Änfprucb

barauf felbft ©eleprter gu fein; er fagt felbft: „I thiuk it advisable to sug-

gest what I can, leaving to abler philologista tbe task of testiug its value.“

©r befchäftigt fich oorgugsweife mit bett englifchen Zigeunern; boch giebt er

im gehnten Stapitel auch einige intereffante Zotigen über bie Zigeuner in

Äegppten, oon wo bie englifchen ©ipfies bem 'Hamen unb ihrer eigenen Äus»

fage nach eingewanbert fein wollen, wie ber alte $igeuner, ber .‘pauptgewäprs-

mann bes ©erfaffers, ihm felbft bei ©elegenpcit einer oon ihm ergählten ©efepiebte

fagt: „You can see by that that the goblins, and fairies and ghosts, and

witches and all talk real old Gipsy, because tbat is the old Egyptiau

lauguage that was talked in the Scripture laud.“

Das ©ingangsfapitcl enthält allgemeine ©emerfungen über ben feit»

famen, oon unferem Sefett fo gang oetfehiebenen DppuS ber iHomannu; über

ihre ausgebehttte ©erbreitung in ©nglanb, bie freilich jept in fteter Äbnaljme

begriffen ift. ¥lm auffallenbften erfchcint bem fmi. ©erfaffer bie Jreibeit
bei- Qtgeuner oon jebem IHeligionSftpftem; er ftellt fie in biefer ©egiehung
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bem üWaterialiften, ben Äbfolutiften bet ©otntefcben Schule unb ben .fpegelianern

gegenüber, meint aber bennech, baß bie enqlifcben gigeuner burch ihren langen

Änfentpalt in bem ftrengfircplicben Sngtanb manche« übet ba« ©priftentpum

gehört, fiep auch tpre eigenen Sebanfen batiibet gemalt pahen, nur finb

tiefe oft fepr fonberbar. So betrachten fie ©priftus mit einet Ärt ©er»

eprung, befenber« »eil fie in feinem umperwanbernben, ärmlichen i'eben, bem

gleich »prent eigenen bie fefte Stätte, ba« fiebere Obbacp über bem fjaupte

gebtaefi, fo Diel Uebereinftimmung mit ficb felbft finben.

©parafteriftifcp ift ein ©eriept übet bie iÄuffaffung be« (E^riften t^umä

bei ben beutfeben gtgeunern. „(Sin 2)iann ftritt mit feiner grau übet ba«

©efen be« C5,f)Ttfteneglauben-3. ©eibe gaben ju, baß bie ©priften einen großen

nrwaehfenen unb einen Heineren, jüngeren @ott hätten. Äber bie grau he»

bauptete, ber große ®ott ^errfdbte nicht mehr, fonbem habe ju ©fünften be«

eopne« abgebanft, reährenb ber SRann erffärte, ber große, ältere ®ott fei

jeben lange tobt, unb bie ©eit »erbe jefct »on bem Keinen ©Sott regiert, ber

jeboeb nicht feine« Vorgänger«, fonbem eine« armen äimmermanne« Sohn

fei". — Sqt. tfelanb macht aufmerffam auf bie feine, angeborene gwflicpfeit bet

gigeuner, bie an ihren Urfprung au« bem Orient, ber Stätte ber §>öfli<b»

feit erinnere, ©r hebt bie feltcnc gnnigfeit ber gamilienbanbe hervor, bie

tiefe unb eigentpümliche Iraucr um ihre lobten. gntereffant roar uns be*

fonber« auch ba« fünfte Äapitel, »o §t. i'elanb eine beträchtliche Änjapl

englifcher Slangwörter aus ber Sprache ber gigeuner abguleiten oerfucht. —
len Schluß bilbet eine Heine Sammlung oon gigeunergefepiepten unb gabeln,

ptm größten £peil alte, fepon lange unter ihnen oerbreitete, theilwei« aber

auch biefen ähnliche freie ©rfinbungen be« 3'3euner«, bem §r. V'elanb „bas

'Material ju biefem ©uepe pauptfäcplicp oerbanft". ©« finb ganj furj gefaßte

irrjäplungen, bie meift »ie ffijjirte glluftrationen ju bem feltfamett ©parafter

unb ber ebenfo feltfamen ilebenSweife biefe« räthfelhaften ©anberootf« er»

»cheinen.

Ueberrafcht »arb ^Referent burep bie mit jiemlicper ©eftimmtpeit aus»

gekrochene Ännapmc, baß gopn ©unpan oon gigeunerit abftamme. ©er»

snuplicp »irb fiep in ©nglanb heftiger ©iberfpruep bagegen erheben, benn bie

«nglänbex werben fiep nicht leicpt einen Sdjriftfteller rauben taffen, bem fie

eme fo pope ©ereprung Jollen, benn roopl nur fepr wenige ©riten möchten

hinlänglich frei oon ©oruttpeilen fein, um bie oielgefchmäpten unb tief oer»

achteten iRomannp mit ben freunblicpcn Äugen anjufepen, bie $r. ?elanb für

»eine bemütpigen greunbe pat, benen er vorurtpeilslofe ©ürbigung 3U tpeil

»erben läßt, ©ir banfen ipm pcrjlicp bafüt, benn jebe ©erminberung ber

©erurtpeile be« ÜRenfcpen gegen feine ©fitmenfepen ift ein popet ctpifcper

®ewinn, unb wir bürfen hoffen, baß er mit feiner in liebeootlem gleiß ju»
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fammengefteüten Arbeit zur ®rroeiterung ber (fcrfenntniß uns baburch jur

’JJtinberunq bes Borurtheils beitragen wirb.

M. B.

^arocft- unb ^lococoßautcu in unö 'spotebam.

m.

Unfere frühere Darftellung »erfüllte ju zeigen, baß baS iHoccco in

©erlitt unb sj3otSbam eine oon außen hereingttragene Zierpflanze ift, bie

Zwar eine Steiße oon ©lütten treibt, bie eigentlichen ©ebingungen ihrer tritt«

wicfelung aber im i'anbe nicht finbet. So lange gjriebrich Wilhelm I lebte, laut

an beffen ©anteit gefliffentlich fein Siococc jum Borfcßcin. '«Rheinsberq. bie

SRefibenz bes Kronprinzen, war bie erfte berartige Schöpfung, hoch wtffen

wir hieroon nur wenig, ba fpätere Zeit oieles geänbert unb bas meifte zer«

ftört ober zerftreut hat Bon bent Augcnblicfe ber Jhronbeftcigung ^riebricß’s

an wirb bann mit einem Schlage alle ^nuenbecoration in fRococoform aus*

geführt unb eö bleibt bieS ber ftall bis zu feinem lobe. Schon biefe Zeit*

beftimutung (1740—86) läßt etfennen, baß es ficb um ein füuftlicheS Bro*

buft hanbelt, welches mit ber Irntmicfelung bes (Mejchmacfs in Cen anberen

ßänbern nicht gleichen Schritt hält. Die folgen baoon äußern (ich bentt

auch barin, baß nur bie Schöpfungen ber erften Zeit, höcbfteuS etwa bes

erften iZahtzehntS eigentlichen ffiertß haben: in ben folgenben fechs fahren

bis zum Ausbruch bes Krieges überwuchern fchon allerlei bem guten iRococo

frembe Elemente unb tritt eine ^Ernüchterung ber Bßantafie ein. SBaS bann

feit 1763 entftanben, oerräth meift eine greifenhafte, burch fünftlicße Btittel

mühfam aufrecht erhaltene (Spiftenz.

©ei ber Betrachtung ber einzelnen SZBerfe jener «5cit nun müffen »on

oorn herein zwei fünfte im Auge behalten werben: zunäcßft ift bie Stellung bes

bamaligen Architeltcn eine anbere wie t>eut. (£r überliefert bie tn Buß her»

gefreuten Znnenräume beit ©ilbßauern unb Deeorateuren zu ziemlich freier

Beifügung. Bon ißm rührt höchftenS bie allgemeine $bee her; bie örftn*

buitg bes Details ift ber Eingebung bes Ausfüßrcnben überlaffcn. Dies

allein ermöglicht bie Dielen Zufälligsten
,

bie grille tßeils licbcnswürbiger,

tßeils abftrufer Einfälle, an benen bas Stococo fo überreich ift. tein ftreng

burcßbachtes
, forgfam bis in bie fleinften Dßeile oorhet abgewogenes Bkrf

tennt jene >^eit überhaupt nicht. Janb biefe Zmcitßeilung ber Arbeit fchon

in grattfreieß ftatt, fo um fo meßr in ©erlitt unb BotSbam: hier, wo bas

IHococo nicht aus ber ftunftentwicfelung bes tfanbes ßerauögewacßfen, faß
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man es eben als eine DecorationStoeife bet Qnnenräume an, toie fie mobern

unb baßer, bei einer auf biefem Gebiet no* wenig fritifdjen 3eit, natürlich

war, bie ber Architeft aber gern bem Wefcßmacf ber barin mehr erfahrenen

Decorateure überließ. Dagegen roiberfpracb wenigstens ein SDi'ann wie &no»

belsborf mit aller Gnergic, wenn Unoerftanb ober Vau ne Atchiteftur unb

r«oration, innere Äusftattung unb Außenbau mit einanber oermifchte unb

bas im Innern gutgeheißene — wie es im Weifte bes echten fRccoco lag

— au* außen ebenfo burchführen wollte. Daher feine Äonflifte mit bem

ftönig unb ©ouman. §üt baö 3nnere fa h aöer au<h « baS föococo als

ecllberechtigt an. freilich giebt bas Wenige, was mir hier mit ©eftimntt»

heit als feine eigenen Qbeen anfehen biirfen, feinen ^o^en ©egriff oon feinem

«jefcßicf auf biefem Webiet. 6s finb bics bie Wntwfirfe jum ©erlincr Opern-

haus (1743 ocllenbet), bie im ©erlittet Äupferfticbfabinet in feßr fleincm

ffiaßftah, in bem Dresbener in etwa boppelter Wröße oorhanbett finb unb

in ten langgegogenen unb bo* fchwerfälligen ÄfanthuSblättem bes jjufdjauer*

ratmtes unb ber fdjmeren Rarpatiben bes Apollofaales fein großes ©erftäitb*

niß für bie fpiclenbe Rofetterie beS eigentlichen 'Jiococegeiftes oerratheit.

Um fo mehr Wewidjt muß man bähet zweitens barauf legen, baß oon

ten hau*tfä<hli<hften iRococobecorateuren ben beiben poppenljaupt, (äantblu

unb Olahl fein einjiger auf märfifdjem ©oben erioachfen. Der gefdjicftefte

ron ihnen, Stoßl, ift Jtrar geborener ©erliner (1710), fam aber feßon in

ietnem achten ^aßre na* sachfen, reifte fpäter nach Italien unb lebte bann

längere $eit in Jranfreich. 1741 fiebelte er oon Straßburg na* ©erlin

über, um fdjon 1746 toieber biefen Aufenthalt mit Raffel ju oertauftßen.

— 3oß. -Dfeltb. Sambl», geh. in Zürich 1710 unb erft feit 1745 in ©er*

n anfäffig, hat meiften ©ouletoerfe unb iaßlreicbe anbere ÜRobel* unb

©ilbhauerarbeiten für bie fönigl. schlöffet geliefert unb babei bis gu feinem

1783 erfolgten lobe alle SBanblungen bes Stiles mit burchgemacht. ©c*

fcnbeTe Originalität ober einen h^corragenb feinen Wefchmacf hat er bem

erhaltenen na* ni*t befeffen. Die beiben poppen haupt ftammen aus Sa**

fen unb fiebelten 1740 nach ©erlin übet. Der ältere oon ihnen, ftofjann

ffii*ael, ber fpäter in feine peimat iDlerfebutg jutücfging, ift bur* feine

ahlreichcn fRabirnngen auch weiter befannt. Da nun ber Weift biefer ©lät*

ter in ben meiften Decorationen ber Schlöffet mieberfehrt, unb fein jüngerer

©ruber Johann (Sbriftian
,

ber in ©erlitt blieb, gan,$ in feinem Sinne ar*

beitete, fo fann mau itjii fügli* als ben geiftigen ©ater ber ©erlittet 8ii**

ntng anfehen. ©effer, namentlich leichter in feinen formen unb phantafie*

reicher als bie sübbeutfehen, ift poppcnljaupt bo* ein fHeptäfentant ber fpa»

ten in nnlbem ülaturalismus ju Wrunbe geßenben fRococofunft. 'Jiur ber

fleinfte Dheit feiner in allen Jormaten geftochenen Interieurs, Spiegel

nrttcn Weid). 1874. I. ^
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Pfeiler, 9)Wbel, litten, Stonenleuchter, fflagen unb ^ortechaifett ift batirt,

bie $eitfolge bet Slätter atfo fe^rocr ju beftimmen ; if)t Eharafter aber au*

tut großen ©anjen ber gleiche, »enigftens bie Elemente ihrer Jormengram-

matif oon Änfang bis ju Enbe jiemticb biefetben. 9Rur ein mehr ober

weniger unterfcheibet bie meiften ©lätter. Ein großes Interieur oorn ^ahre

1751 jeigt f*on bie oollftänbigfte ©ertoilberung. Ein flotter, nie »erlegener

Zeichner ift §oppenIjaupt ein wtirbiger Vertretet jener filaffe oon „archi-

tectes ä pen de frais“; feiten recht grajiöS, meift etwas fteif in feinem

(Schwünge, unruhig in ben Einjelheiten, fpäter oft gerabeju leer unb plump

unb an bie Eompofition a macchie erinnernb. Dabei ift er ein roher 9?a-

turalift, bem es nicht einmal batauf anfommt aus fklmcnftämmen iHofen,

aus S!anthuSran!cn Vorbeet wachfen ju laffen. ©ent jeidjnet er bie Eden

ber ©egenftänbe als ©aumftämme unb ift namentlich ein Jrcunb ber tropf»

fteinähnlichen ©ebilbe, wie er benn höchft wahrfdjeinlich biefe §orm juerft

fo allgemein einföhrt. — ©ie weit er fich hier unb ba oon ber leichten

©rajie, bem eigentlichen ftiele alles SRoeoco oeritrt, unb wie geiftlos babet

oft feine Qbecn finb, jeigt u. Ä. ber Entwurf ju einem ^Jarabewagen, an

bem bie Jebern, in benen ber ©agenfaften ruht, ans ocrgolbetcn Saum»

ftämmen gebilbet finb, wäßrenb ebenfolchc ^almenbäume an ben oier Ecfett

beS ©agens ftchen; jwei htorrige ©aumftümpfe, an benen noch bas Erb»

reich haftet, tragen ben Äutfdjerbocf, unter bem ein £>unb in natürlicher

©rößc heroorgueft. 2rofc aller biefer unfinnigen Äuswüdjfc ift §oppenf)aupt

hoch in feiner Jeit ein bebeutenber Äiinftler, ber oon ben beutfepen Zeichnern

fich hier unb ba noch am eheften ju wohlthuettben Seiftungen erhebt, wenn

er au* immer ein wenig fteif bleibt. Darin aber beftelft gerabe eine charaf*

teriftifchc Eigentbiimlicbfeit beS norbbeutfehen iHococo, baß es in feinen beftett

^robucten immer etwas ftraffere Jormen jeigt als bas franjöfifche.

ffiill matt ferner mit wenigen ©orten ben Untcrfchicb biefes ©erlin er

fHococo oon bem fübbeutfdjen heroorheben, fo ift in ©erlin unb fßotsbam

bie ©Jufchel unb Schnede weniger oorherrfchenb, bafür um fo mehr natura»

liftifcpes ©ebilbe, Halmen, ©enien, ©ögel, namentlich IHeiher, ©lumen, ©ein»

laub tc. Ebenfo bleibt bas Äfanthusblatt bis julefct in Ehren, freilich fetjr

lang gejogen unb ftarf an Schilfblätter erinnernb. Die formen finb hier

bünnet, wenn matt will, grajiler als bort, aber es macht fich gern ein bis»

weilen bis ju jeljn Juß lang gejogenes, in bie $öhe gcredtcS unb fchlaff

überfallenbeS ÄfanthuSgebilbe breit. (fhtobelsborfs Dpernhausentwürfe in

DreSben, §oppenljaupt oielfach.) Das ftadjelige Diftelblatt, welches Euoil»

USs unb einem 2 heil ber Sübbeutfchen eigen, finbet fich bagegen im Sterben

feiten. Enblich fommt ber Einfluß bes ©aroef, ben man im Süben nur fo

mühfam los würbe, in ©erlin faft gar nicht 3ur ©eltung.

Digitized by Google



Sarotf- uni iKwixoiauteu ut Catin uni ßotSbam. 111. 131

SBas nun irie eiitgelnen bauten feibft betrifft, fo fyit fich weuigftens

in einigen Xrümmern ein ©eifpiel bes früheren iRococo erhalten, wie wir

es fonft in ©erlin*^otSbant oergeblich gum gweiten ÜRale fucbeit. Cas

Schlößchen Stjjönhaufen ftammt in feinen älteften Steilen aus bem fiebert*

feinten Jahrhunbert. iRachbem cs in föniglidjen ©cfi§ gefommen, würbe

re im .Jahr 1708 oon (Sofanber umgebaut, ftanb aber fcfimt unter Jriebrich

ioühelm I rcieber oerlaffen. Jriebricö ber ©rofje fc^enfte eö halb nach feiner

Ihronbefteigung feiner (Gemahlin ßlifabeth üfiriftine, bie es feit 1740 neu

entrichten ließ. SBäffrenb ber Einnahme oon ©erlin burdj bie iRuffen unb Cefter*

reifer 1760 mar es oon ben erfteren occupirt unb würbe geplünbert unb oerwüftet.

Jiadj bem Kriege erhielt eS 1764 burdf einer. Umbau feine heutige (Äeftalt unb bie

Einrichtung, oon ber wenig gerettet war, würbe erneuert. Äudj bie folgenbe

3eit hat natürlich mancherlei in ber inneren ÄuSftattung geänbert, ohne bajj

bieS oon ©ebeutung für uns wäre. Ärchiteftonifch ift ber Meine ©au oöl»

lig wertlos. 2ßenn nun aber 'Jltcolai ergäljlt, baß ber innere ilusbau bes

Jahre 1764 alles erneute, fo ift bies unrichtig, oielmehr würbe bas wenige,

was erhalten ober leicht gu repariren war, wieber oenoertlfet, nur ber iReft

ergangt. freilich hantelt es fich babei nur um einzelne 'JRöbel, nicht mehr

um bie Cecoration oon SBanb unb Cecfe. Cer für uns wichtigfte '.Raunt

ifi bie Seberngaleric bes ©rbgefdjoffeS, auf bereu Jenfterfeite ber erfte unb

britte ^feüerfpiegel aus bem ^afjre 1740 ftammt. öS htrcfät an ihnen

eine Jormengebung, bie an bie heften ileiftungen beS frangöfifchen Jrührocoeo

erinnert. -Jloch finb bie £whlfehlen frei oon ber {pater fie füllenben 2Ru»

fcheUinie unb geigt bas fc^male garte profil ber Umrahmung immer noch giern

lieh beutlich bie ®runbgüge ber ©arocfprofilirung: fmhlfefjle unb tief unter»

fshnittenen SBulft. Äit ben Seiteneinfaffungcn finb bie befannten ©lutnen»

bcuqueis bes Jrüfjrococo angeheftet. Ueberljaupt biltet bas Äfantljusblatt

unb reigenb gierige ©lumenarrangcments bie immer wieberfeljrenben Eie*

mente ber Crnamentil. Cagu fommt ein äujjerft gtagiöfer Schwung ber

rinien, ber bem Äuge in jebem Äugenblicf wohlthut, wogu bie befcheibenen

Dlaße, in beneit alles gehalten, bas ihrige beitragen. Cer mittlere Spiegel

bagegen geigt mit feinen bie Seiteneinfaffung bilbenben Schilfbünbeln ,
ber

fshweren ©efrönung, ben ecfigett Linien bie fpäte Jeit unb gwar bie Schule

J. 3JI. .^oppenhaupt’S; freilich in gemäßigten Jotmen, was mahrfcheinlich

bie jRücfficht auf jene älteren CheMe, mit benen bas neue gufammengeftellt

werben mußte, oeranlaßte. £>oppenhaupt’S Schule gehören auch bie färnmt»

liehen fionfoltifche bes Jimmers an.

(Sntfchiebener tritt bie jüngere Jeit in bem angrengenben '.Raunte her*

oor. $n bem oergolbeten Spiegelrahmen htttföt überall bie 'JRujcfcellinie.

Iropffteingebilbe hängen an ihm herunter, bie 'Certifaleinfaffung bilben na*
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turaltftifdje ©aumäfte. Die ^eidjnung bes einzelnen, feie im ‘.Vebengtmmer

fo gragiös mar, ift ^tcr plump: bie tedwifebe Ausführung roher. ©o<h

einmal febrt bann bic frühe Feit in ben reigenben buntlacfirten Spiegeln bes

®arteitfaaleS wieber. Der untere Aniah, mit bem fic auf bet ©tarmer«

platte bcS Kamins ober ftonfoltifcheS auffte^eu, geigt eine aufgerollte SSolute

ooii gierlichcn Afanthusblättern eingefaßt; eine Jorm, wie fic Oppenorb

liebt. D'e Sdjni&erei ift ebenfo gart wie bie 3ei<^nung; auch t)ier fehlt

noch jebe ©tufchelform, ©turnen uitb g’riicbte finb bie eingigen DecorationS"

gehanten. Der obere Anffafc mit feinem ©lumenforb ift oielleidjt ©efiau»

ration! — ©och möchte id) toieber im ©egenfa^e fjiergu im ©illarbgimmer

ben Saminfpiegel mit feinen ©eif)ern unb feinen Schilf&itnbeln an ber Seite

heroorheben
,
gang eines jener gcfcbmacflofen äßerfe, toie fie §>oppenhaupt fo

oiclfadj rabitt bat. (ibarafteriftifib ift wie, trofc bes oiel pretentiöferen Auftte*

tenS unb ber beliebten ©reite ber Sinfaffungcn an Stelle ber früheren

fc&malcn Reifte, alles jefct flach wirb ; bie Profile geben faft nur noch in bie

©reite, gar nicht mehr in bic liefe. Statt ber einfachen Sförmigen Yinie

fegt .^oppenbaupt feine Difcbfiißc gern aus einem gweimal gefnieften Schwünge

gufammeu. Oft feben bic Fernen aus, als ob fie aus ®ummi gemacht

unb bann nach ben ©efen gu in bie Sänge gegogen wären. Der fpätcren

3eit entftammen auch erft bie in einem {pißen ©infel auSfpringenben Selen,

wäbrenb man oorber gerabe im Öfegentbeil bie ©den möglicbft abrunbete

unb burch eine fanfte Siegung oevmittelte. Die AuSftattung ber oberen

©äuntc ftammt gang aus Der Feit nach bem «riege. Das ©eftreben, hier

möglicbft mobern gu fein, ergeugte eine DecorationSweife, bie (eben etwas

oom eigentlichen ©ococodbarafter abweiebt, wenn auch bie Formgebung im

groben ©angen bie alte bleibt. Da finb befonbers ber große Saat unb bie

©tarmorgalcrie, beibe ftuefirt, wegen ihres auffälligen Far&enmaugels bet»

oorgubeben. ©ergolbimg ober ©erfilberung fehlt gang, bie Decfen finb faft

weiß, ©tan fiebt, ber ®efchmacf ber F°Pfgpit geigt hier fchon feine erfreu

©cgungen. ©Jährcnb ber crftcrc biefer ©äume ein fahles ©ococo oon gro»

ßen, leeren Formen geigt, ift bie fleinc (Valerie im Sinne ber ©anfon’fchen

©lumenbecorationen gefchmücft. ©tan fönnte bie DecorationSweife bieies

©teifterS nicht mit Unrecht bie Uebertragung jener gartbefaiteten Seelcnftim-

mung aus ber gweiten ,'päiftc bes 1 8. ^brbimberts, bie fich in einer cblcn

©tcnfcbcnfcbwärmerei, in ber Sntwicfelung garter ©efühte unb beS Sinnes

für Schönheit unb (Süte ber ©atur äußert, in bie Shinft nennen, ©efen,

eingeln an 3weigert unb in ©uirlanben bilben faft bas eingige Ornament,

welches leichthin über alles ausgeftreut ift. Die Scfen ber Felbev finb wenig

ober gar nicht mehr gefeßweift: bie ,yelber felbft burch gang leichte ©lunren*

tropbäen beeorirt. Fre^’* ©anfon gcichnet gragiöfer: fein Sinfluß ift aber
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gar nicht gu Derfertnen. T'er 'JufaÜ fy.it es gewollt, bas fiel in biefe

©erltner WococeeinrichtUHg ein Ronfoltifdj ber Augsburger Wichtung cerirrt

tat. 35a§ einfüßige, plumpe '.Wobei ift nur aus SWuftfyelbrocfen gufammen*

geiefyt, ein ©ebanfe, bet burefy baS ©ange ginge, faum noch gu erfennen.

Tie ©ehanblungsweife erinnert lebhaft an einen ©eifteSeermaubten Sari Liter s.

Jnt ©ergleich bamit gewinnen noch bie fpäten ^Berliner ©ebilbe an Wetg, fie

finb roenigftens een ber Wofyheit ber formen frei, bie uns hier entgegentritt.

ßin grceites ©efifet^um ber Sünigin ßlifabetß ßhriftinc, baS Schloß

Uicnbiicu in ©erlin, geigt uns bann in einigen wenigen Weiten bie ffyorm»

gebung aus ber ©liithegeit beS Dell entwicfelten Wococo. Da bie $e'’t, in

»er jene ßinrichtung entftanb, giemlich bie gleiche ift, in welche bie älteren

Xbetle oen Schönfyaufctt fallen, fe ift ber llnterfcbieb im Stil natürlich nur

in ber Ikrfötüichfeit beS jebeSmaligen X'ecorateurS gu fueben. ßs fyunbelt

fi<h hier nur neefy um bie ©anbbefleibung eines ßcftimmcrchens unb einer

Materie. bereu cpauptfcfymucf »ertfyDolle fJcrgcllane auf Senfelen unb Senfei»

hieben bilben. £et äußeren Arcfyiteftur entfpreihenb herrfdjt auch im

ber WunDbogen. Alle .fiauptlinien finb gerabe, nur bie über bie gangen

®änbe ausgebreiteteu großen unb fleincn Äettfole geigen bie eollfte ßnt»

tpicfelmtg ber Wococoformen mit Jaubenflügcln, 'Di ufdjelfcfyroingungen, Snellctt

u.
f. le. XaS ©ange aber ift ungemein leicht befymbelt, bie Art wie halb

brei halb fünf Senfele gu einer ©ruppe bereinigt finb, ber gragiefc Schwung,

ber bartn herrfcht, eitblich bie gefällige Zeichnung oevratfyen eine hohe Wieifter»

fcfcaft bes ausfübrenben Sünftlers. 'liech mehr evfemtt man biefe Dielleicht

in ben reigenöen ©lumcnguitlanben, bie fiefy gwifchenburchgieben. Dabei ift

bas ©ange fyöchft maßDoll gehalten unb bie eingelnen IDlotioe, wenn nicht

ücn. fe bech febr elegant unb liebenswürbig, ja meift je f(einer, bette teig»

jeder. — ßin ^?aar weniger bebeuteitbe ipintergintmer betfelben ;feit btirfen

fy.er übergangen werben.

Das Schloß gu ßfjarlOttenburg hatte Schlüter im £$af)*e 1696 als ein

fernes tuftfyaus für bie Surfürftin Sopfjie ßfyirlette erbaut; feit 1705

rjerbe es bann Den ßofanber erweitert. An biefett älteren ©au legte Snobeis»

Seif einen langen f^lügef, beffert äußere gaffabe in befchcibenett geraten ge*

halten unb beffen heutige innere AuSftattung 311m größten Xfjeil erft fpäteren

latums ift. Aucfy hat We feinbliche Cccupatien be» Jahres 1760

pieles gerftört, unb groar wie es fcheint ihre 'JMünberungSluft fyiuptfacblicb

an ben oen Jriebrich hergerichteten Dfjeiltn attsgelaffen: benn währenb bas

alte Schieß noch h«u* ben baulichen ßfyirafter aus bem Anfang bes acfyt»

wbnten ^afyrhunberts behalten hot, finb bie meinen ©emücher aus ber

Jrebrtth'S bes ©roßen in einem fpäten wilben Wococo ausgeftattet, wie es

in ben erften ^afyren feiner Wegierung nicht gur Ausführung gefommen
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wäre. Äus biefer früheren ^etiobe finb nur noch einige pinterräume, öie

fpäter gut SBohnung bet Königin Üuife gehörten, erhalten, unb auch in ihnen

mifchen fic^ fc^ott mancherlei ©tgängungen mit ein. 8öa3 aber ber 3«t halb

nach 1^40 angehört, esc finb bieS bie genfterläben, bie reichen Xhüten, ein

Xfjeil ber aöanbbefteibung unb Decfen, geigt bas tRococo oon feiner günftigften

Seite. Die Scfjniherei ift aujserorbentücf) gart unb babei meifterlich aus»

geführt, bie 3ei<hnun8 fein empfunben unb hödjft gragiöS. Das Stubium

biefer Räume fei baljer unfercn mobernen Nachahmern beS fRococo auf bas

bringenbfte empfohlen, picr fönneit fic lernen, wie bie gute 3eit geichnet,

nue fie eine Xfjür gliebett, bie Sinfaffungen ber Füllungen jchioeift, bie Ver-

zierungen in jierlichfter üeichtigfeit bchanbelt unb oor allem, welch maßooüer

Sinn burch bas gange geht, ber eben bodj allein biefe Decorationöroeije gu

abein üermag. 'Namentlich fei auf bie eben jo reiche als gefchmacfoolle

©lieberung ber großen Xljüren ntit ihren ÜRebaiUonföpfen in ber 'Niitte

bingewiefen. ffiir peutigen meinen fo gern, mit bem begriffe bes Rococo

fei ein beftänbigeS Schwingen unb ©iegen aller Linien ungertrennlich uer-

bunben. Die Stiche ber Slrchiteften jener &ät, namentlich bie erwähnten

Vlätter bes jüngeren ©lonbel fönnten barüber eines befferen belehren; auch

hier fann man beobachten, bat? bie Schwingung eben ein Dccorationsmotio

ift: je reicher ber Sdjmucf befto gahlreicher bie Schwingungen; in einfachen

'.Räumen fehlen fie faft gang. So bominirt in bem lleinen Votgimmer bie

gerabe Üinie butchauS. Die 3eichnung ber Ornamente aber auf ben grenfter-

läben ift gerabe hier aujjerorbentlich gart. Den ©langpunft bilbet bie foge-

nannte fJuberfammcr, welche fich ÜRonbijou gang ebenbürtig an bie Seite

fe^en barf. Weniger bebeutenb obgleich noch immer recht gefällig ift bie

Heine Valerie unb bas lefcte 3int®er. — ©ei ooll entwicfeltem Stile

ift hier bas Riufchelornament hoch nur befcheiben angewenbet; bie garben-

ftimmung ift filbet auf weißem unb licht grau-grünem ©runbe. Süßer ber

Dccorateur gewefen, ift nicht überliefert, hoch weift ber Stil gicmlicp guoer*

läffig auf Rahl ; unter ben befannteren löerlincr ©ilbhauern war er allein

im Stanbe, fo ausgezeichnetes gu leiften (f.
unten). Von ben 'Nibbeln ftanunt

nur ein intereffantes Sofa aus biefer grühgeit, alles anbre gura Xheil gura.

Sofa paffenb gearbeitet, ift erft nach bem Kriege entftanben. Von ben üb-

rigen Räumen oerbanft ber einfach gehaltene Xrompeterfaal feine ardjüef-

tonifche Dispofitiort mit ber in befchcibenem Relief ausgeführten Vilafter-

ftellung wohl noch ftnobelsborf. Das Rococo tritt hier fehr guriief; bie

Ornamente ber Decfe finb nur — allerbingS recht wilb — gemalt. Dxt-

für geigt bie golbene ©alerie bie fpäte $t\t im üppigften Reichtum. (5s

ift bieS ein Saal, in bem bie eigentümliche ünfebauung bes IRococo in ihrer

ausgeprägteren gotm gut ©eltung fommt. Vei einer iUisbebnung oon 35:
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132 ftuß bat er auf jeber i'angfeite eilf bis girr Gtbe geßenbc jj-enfter, bie

eine für ben feurigen ©etrebner faum erträgliche Jütte een liefet gufübren.

Die Söanbe finb ebne jebe ©lieberung gang glatt; bie Dede bilbet ein flacßes

gleichfalls ungeglieberteS Mulbengewölbe: ein .jpaitptgefintS in ben primi«

tisften Jertnen ift bie etngige Unterbrechung ber Jlücße. Die Jenfternifcßen

finb in gebrüdten Äorbbbgen überbeeft, bie Laibungen felbft auch wieber ge«

jfoeift. Die Dede ift gang roeig, bie Skmb in lichtem ©tudmarmor.

Met biefen »eiten Kaum nun fpannt ficb eine alle« übergiehenbe Orna*

«entif, bie nur wenig Unterfcßieb gwifeßen SBanb unb Dede, oben unb unten

macht. 3ftre 3^cßnung ift fchon oerwaßrloft unb »erräth troß allen fHeich»

tßumS bie fünftlerifcbe ^ftnpoteng. ©roße leere ©(ßwingungen gieben ficb

über ©anb unb Dede hin; ber Decorateur weiß, baß baS tttelief oergolbet

rnb. alfo „wirft;" bie Zeichnung beS eingelnen ift ihm 'Jlebcnfache. Uiament«

lieh ift ba§ Ornament nicht mehr gleichmäßig »crtßetlt, fonbern macht fteß in

Dergolbeten Rieden breit, benen leere weiße Radien gegenüberfteben. Die

öden »ringen ftarf aus unb bementfprecßenb betriebt benn auch in ben Gingel-

fermen neben bem atantßuSblatt allerlei naturaliftifeßes ©ebilbe, barnnter,

Jas Deutlicbfte 3ei£^en ber erlabmenben Grfinbungfraft, ber roße ©aum*

ftamm mit feinen Äfften. Die fpäte 3fit geigen auch bie ÜRöbel. ©enn
ber echte i&ococofiß ficb oor ben oerwanbten ©erätben aller anberen Stile

btrref) feine außerorbentliche ©equemlicßfeit, butch feine gum ©ißett gerabegu

einlabenben formen auSgeicßnet, fo ift hier baS ©egentßeil ber fjall. Die

ScpfwS ber ©alerie fmb gu bloßen Sßolfterbänfcn gufamtnengefeßrumpft, beren

unglaublich fchmalet ©iß unb fteife 9iüdleßne mit ißrem barten ^elfter oor

bem Sichniebetlaffen faft gurüdfeßredt. Ohne irgenb eine fcharfe fiante gu

haben macht baS gange Möbel einen erfchredenb edigen ©inbrud. Das all»

mißliche Ginbringen anberer fßrtncipien ftnben wir bann in ben weiteren

Zäunten in ftonfoltifcßen, beren ©runbriß bereits wieber rechtwinflig unb

geraitimg geworben ift; bie lebte benfbare Äuflöfung ber Jorm in ben £>otg»

cäflrnigen beS oorberen GdgimmerS, wo ein ^Jaat Ciitien alles finb, was

Jet Decorateur noch erfinben fann. Man fießt : es ift baS Auslaufen ber

ftrabwerfSrouttne, aus bet ber fünftlerifcbe ©eift fchon längft entfeßwunben.

Unter ben fßotsbamer iRococoarbeiten nimmt bie ©oßnuttg beS ÄönigS

i» Stabtfchloffe ben erften Slang ein. Än ber Äusftattung berfelben ar«

beiteten ßauptfäcßlicß ber jüngere §oppenßaupt unb Oiahl- Veßteren lernen

eil als einen in ber frangüfifdjen Schute gebilbeten Decorateur fennen,

Segen arbeiten fieß burch eleganten Schwung unb tiebeoollc 3«<bnung oor«

ißeilßaft hon benen beiber fwppeitßaupt’S unterfeßeiben. ©eine gange auf»

roffung ift eine anbere, ben Mitarbeitern überlegene: um fo meßr aber bleibt

jh bebauem, baß fonft fo wenig oon feinen ©erfett erhalten, ffias wir
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hier als feine ficher batirten Arbeiten fennen lernen, macht es wahrfchein

lieb, baß et auch in ben älteren I^eilen Don ©batlottenburg unb in Üftom

bijou thätig gewefen. Der -Stil ift ber gleiche pier gehört ihm bas „©on*

certgimmet" an, ein Brobuft bes reiften iHococo, an bem bic nach außen

gezogenen liefen unb bie oielfach auftretenbe Dtufcbelform frfjon bic abfteigenbe

i'inie Derratben. 'Bon ben reebtwinfligen grün unb weiß gehaltenen Albern

bebt fitb bie leichte gierlichc Decoration in oergolbetem polg ab, ber man
es jo recht anfie^t, baß fic nur auf ber Arcbiteftur aufgebeftet, wie anbere

Stile etwa leppidje aufbeften. Die Zeichnung ift forgfältiger, bie ©liebetung

burebbaebter unb reicher, bic Schwingungen Meiner unb bas gange babureb

oiel gragioier als bei poppenljaupt; es ift eine böcbft intereffante Peiftung,

ber bie etwas fteifen SDiobel nicht baS ©leiebgewiebt galten. Ucbertroffen

wirb biefer (Raum nur bureb ben grün* unb golbgeljaltenen (DJarfchallfaal,

me uns ber Stil Dom ©nbc ber :Hegent|cbaft mit feinen lebten ßrinnerungen

au bas üeiftenroerf unb bie „culots" entgegentritt. Auch bie ©lieberung ber

fchmalen gelber mit ihrer regelmäßig um ein ©entrum fomponirten Mittel*

rofette unb ben ähnlichen Abläufen oben unb unten, bie bie ©leichheit ber

beiben pälften ftreng beobachten, erinnert an bie (Regcntfcbaft. Weniger

gut, Dieüeicbt reftaurirt, finb bie Spiegelrabmen. immerhin aber ift ber

beforotioe ©barafter biefeS (Raumes ein Unicum in beiben Stäbten. Die

lebenbige. flotte unb babei boeb giemlicb forgfältige Zeichnung oerbiente wohl eine

Bublifation, wäre es auch nur burdf bie Photographie. ©iner ©efchreibung, bie

mehr geben wollte, als ben allgemeinen ©bavafter, entgieben fich fene formen,

gumal ohne bie (Diöglichfeit einer erläuternbcn Abbilbung, burebaus. Alles

anbere, unb es finb bies bie reiebften ©cmächer, ber ©rongejaal (weißer

©runb mit oergolbetcn ©tongeornamenten), bas Scblafgimmer (graublau unb

filber), bas fleine Speifefabinet (oergolbete ©rottge unb rofa), enblicb bas

bunte ©effabinet finb Arbeiten ber poppenhaupt’fcben Schule in ben fich im-

mer gleich bleibenben formen. 'Jiur jenes berühmte fleine ©effabinet, bas

Arbeitsgimtner bes tönigs, mit feinem gierlicben ©lumenfebmuef, oom Jran-

gofen Dubuiffon in natürlichen Farben auf licbtgelbem Untergrunb lacfirt,

geigt uns poppenbaupt einmal frei Don feinet fonftigen $bcenwelt. ©lumen
in fpielenb leichter Ausführung breiten fich in ©ouquets, Jeftons unb Äörben

an SÖJanb unb Dccfe aus. Seiber aber ift bie Zeichnung etwas unruhig,

bas Arrangement ber ©ruppen auch b' fr nicht recht forgfältig burebbaebt,

fonbern ein wenig auseinanbergegerrt; bie cingelnen ©lätter unb Zweige

fchon gu lebhaft bewegt, ^mmer aber bleibt bas ©ange ein böcbft originelles

unb liebenswürbiges 2Berf. Die Ausführung in ©icbcnbolg ift meifterbaft;

wie bie Sehnigem in biefert Räumen überhaupt bie in ben anbeten Pots»

bamer Scblöffern weitaus an forgfältiger ©eljanblung übertrifft. Leiber
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nur ift alles mit Sreibegrunb überzogen, elfe bic SBergoIbung ober fonitige

SBebanblung aufgetragen. 33on ber früher erwähnten frartzöfifcben firfinbung

bat man alfo bi« »nie überhaupt in ben ‘ßotäbamer Schlöffern feinen ®e»

brau* gemacht. Das Schlafzimmer mit feinen groben Spiegeln unb ber

iebr reichen aber in bent pretentiöfen Stil Hoppcnijaupt'S gehaltenen Deco»

ration hat wie in SanSfouci bie Jerm ber franzöfifchen chambre de parade

mit ber ben SUfooen abfchließenben (Malerie unb bem großen Äaminfpiegel

gegenüber. Das intcreffantefte f)ier finb bic l'eljnfcffel, wahre Qbeale oon

tRecocofifeen, oon gefälliger fteidjnung unb einem fo üppigen iReicbthum, wie

er nirgend toieberfehrt. Der SJequemlichfeit ift in biefen grofjen ftauteuils

in roffinirter Seife entgegengefommeu
f

namentlich in bem mehrfachen

Scbmung ber Armlehnen, beien Meines für ben Unterarm beftimmtes

folfter nicht wie h?ut an ber oberen Seite beS ipolzeS angebracht ift, fon»

fern etwas fdfrag natb innen, wäbrenb ber Diulfepunlt für bie fwnb fich

fräftig nach außen febweift. ©emerFenSwerth als ©barafteriftifum ift bie

runbe Jorat bet üiücfcnpolfter, bic ben meiften Scffeln ber befferen 3eit

eigen ift, wäbrenb bie zahlreichen 'Varianten, namentlich bie höherwerbenoen,

allmählich ba§ §o!j nicht mehr geigenben 1'epnen bie fpäte ^cit anbeuten.

©etiiger Bierth haben bie SophaS bcffelbett Raumes : anbereS (Seräth ftammt

aus ganz fpäter 3rit — 8BaS bas Stabtfchlojj fonft an fRocceoräumen

enthält, ift neben bem genannten unbebeutenb. Die „oranifchen Kammern"

Zeigen bas gewöhnliche beutfehe Spätrococo mit feinen breiten fchweren for-

men: intereffanter noch ift einiges an ben Dccfen bet einftigen Sobnung

Ser Königin Buife.

Das welthiftorifcbe Schloß SanSfouci (1745 begonnen), welches feine

t&menfaffabe mit ben gewaltigen Äarpatiben einer beS Königs oer»

sanft, wäbrenb ftnobelsborf bie Hinterfront in ber oon ihm beliebten SBeife

mit forinthifchtn ‘Bilaftem beforitte, ift in feiner inneren Deforation für bie

^eicbichte beS fRoeoco weniger bebeutenb, als man erwarten feilte. Das

ücncmzitnmer ift hi« eine ber ficher batirten Arbeiten beS älteren .Joppen»

iaurt. Ricpt ju oerfennen ift bas Streben nach Bcicptigfcit, welches fich oor

allem in ber berühmten Decfe äujjert, über beren SRittc fich ein oergolbetes

spinnengewebe fpannt, wäbrenb ffieinlaub mit Draubcn an Ireillagen aus»

gebreitet bie Seiten füllt unb ®enien in ber Boute fpielen. ®ang abge»

(eben oon ber milbe gefagt nicht glücflichen $bee ift auch bie 3«<hnung un»

fhön. Die ^Beobachtung, bie man fchon an ben Diel forgfäUigctett Arbeiten

im Stabtfchlofi macht, wieberholt fich tiucf) hier: es ift ben Hoppeithaupts nicht

möglich eine harmonifch arrangirte i'aubcompofition gu zeichnen, immer

bleiben fie bünn unb jerriffen. ^m Äubienzzimmer oerräth bann bie Decora»

tien ber ‘Beute in ben riefigen ftfantbuS&lättcrn bie immer mehr plafc»

3« runra Seist- 1874. I. 19
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greifenbe ^beenarmuth- ttin paar großer fernerer, im (Mrunbriß recljtwinf«

Itger Äonfoltife^e in biefen Räumen finb wohl fpäter, wenigftens of)ttc ben

eigentlichen VHococogeift gegcichnct. ^ucp bie anberen 2J?öbel finb nic^t be»

beutenb. ®er einige iHaum, ber wenigftens itt feiner Slnlage originell —
unb bieö ift KnobelSborf’S ©erbienft — ift bie freisrunbc Heine ©ibliothef

mit ihren in bie $Battb eingelaffenen ©ütherfdjränfen unb beit oerbecften

Ihären. £>ct tjicv ülrbeitenbe lebt in einer Seit für firf), abgefcfiiebeii von

ber übrigen iDienfdj^eit, nur in ©erbinbung mit ber freien fRatur, bie gu

ben biö gur ®rbe gejuben fünftem Ijereinfcheint. £)ie Xecoration, ©rottge«

ornament auf Sebernholgtäfelung, ift gwar etwas gerfahren in ber 3fi<h«

nung ober in befdjeibenen formen gegolten unb beSßalb hoch nocfj recht er«

träglich bis auf bie, Iper wie meift, ^äftlic^en ftonfole. ©o ift ber ©au,

brr als bas eigentliche £>cim bes Königs angufeljen, in feiner fünftlerifcfjen

unb funftgefcbichtlichen ©ebeutung betrautet nur wenig bebeutenb. ©ian

barf es eben nicht oergeffen, baß er entftanben, als bas fKococo fich feinem

Untergange guncigtc; unb was noch entfeheibenber war, baß 9tahl, bei
-

eingig

wirflich gute fRococogeichner ©ertins bie ©tabt bereits oerlaffeu hatte. als

ber innere StuSbau biefeS ©djloffes begann.

Die ^eit bes fiebenjährigen Krieges bilbet für bie beutfehe Kunftge«

fdjichte eilten ©knbepunft. ®ie ©cbanfenwelt bes ©olfe« ift am @nbe bes*

felbeit eine anbere geworben ; bie gewaltigen Änftrcngungen haben bie dürften

aus ihrer forglofeu 9i ttfjc unb bem fröhlichen @enuß geriffen. Saum irgenb wo

in beutfehen Vanbcn hatte fich mäfjtenb ber alles erfchütternben 3eit bie

Sunftpflege aufrecht erhalten, ©o war auch äußerlich bie ©erbinbung mit

bem eigentlichen iHococogeitalter abgebrochen, ^tt ©nris, wo matt weniger

oon ben firiegswogett berührt tourbe, hatte gubem bie neue 3cit fich ©ahn

gebrochen. (£o<hin’S ©olemit gegen bie tHococofunft war fchon 1754 er*

fthiencti; im folgenben ^ahrc geigen fich bann pofitioer bie (Regungen beS

neuen (SieifteS in ben auffommenben SKotioen „ä la grecque“ (üKäauber)

;

am ®nbe bes Krieges ift ber ©ieg fo gut wie entfdjiebcn (Sorrefp. o. ®rimm
unb Diberot Hl p. 361 ff.) ?lls äußerlicher üRarfftctn bafiir läßt fich ber

lob ber SDfarquife oon ©ompabour (1764) aufftellen, in beten Haftern unb

©orgügen ber eigcnthiimlithc frangöfifche (Rocoeogeift überhaupt eine glängettbe

©erförperung fiitbet. llcbcrall in ben ©chriftett ber Ihcorctifer in Deutfch»

lanb fo gut toic in Italien unb granlrcich (ffiinfelmann, (SrubfaciuS, Vaugier,

3anotti, tfoboli u.
f.

w.) regt fich bie Agitation für bie Qtirtfehr in eine

neue an ber Äntife unb ber (Natur großgegogene (Richtung; 5)iberotS ©alon*

berichte athmen in jebem 3af)rc "tehr biefen @eift. (ogl. o. 3<>hn unb ©pringer

a. a. £>.) g-riebrid) aber nahm trofebem nach bem Kriege bie währenb bes«

felben liegen gebliebenen ©rojeftc gur ©erfthöncrung feine» ©arfes oon ©ans«
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fouci umjeränbett wieber auf unb gwar gunädjft in bcm im ttnfdjlug an

hollänbifche Sauten nach ber 3e^nun9 eines Unbefannten oon Sünna

fhoit 1755—56 projeftirteu neuen ^ßntais. Dies getoaltige 68U lauge

Schlot ift in feinem Ämtern noch beut gang im SRococoftile becorirt unb ba*

buTtb bie größte Stopfung beffelben in ben prcnßifc^en 9tefibengen, wähvenb

eas Äeuferc ein »ernüchtertes ©arocf, melcfees Änlehen bei aüen möglichen

Sichtungen gemacht hat, gut Schau trägt. Der ©erth feiner ^nnenbecora*

tien aber fteht treb ihres 9teicbthumS allem früheren nach, bie ^Jeit ift eben

niebt mehr bie alte. ©lehr noch als in Sansfouci fann hiev auf eine nähere

(Betrachtung bes Gingelnen »ergichtet »erben, bet @efammt<haralter ift utu

gleich oretentiöfer als in ben bisherigen Veiftungeu, bie Jähigleit, bie fläche

burefc eine Jude fpielenber leichter Ornamente gu beleben, faft ocvloteu.

©reite Seiften halb gerabe, halb gefch»eift, gewaltige compafte 'Klaffen fcf>rcicu

in ihrer ©ergolbung oon ber Detfe unb ben ©änben; unerträglich »irb h>«

tmb ba bie hohle Sehrheit biefer fo anfpruchSooll auftretenben formen. Si:-

weilen erauieft bann »ieber bie (Erinnerung an früher geläufige Klotioe.

©ährenb bie eigentliche ©ohitung beS Königs im füböftlichen X^eilc beS

(hbgefchoffeS noch baS oerhältnigmäfeig ©efte aufmeift, giebt bas Theater ein

deutliches ©ilb bes geiftigen ©anferotteS. Solche Äonfolc, wie hiev fi<h

breit machen, finbet man nicht häufig- Oie acht ©almenbäumc bes ©rofee»

niums pnb nur eine ©Überholung einer ähnlichen Snorbnung im ehemaligen

Theater beS StabtfdjloffeS. ©ei folcben ßuftänben ift es boppelt intereffaut

ju iebeit, wie bie neue ßeit fich allmählich aber unaufhaltfam ©ahn bricht.

Tie Valerie bes erften Stocfes befitjt eine (Heihc rei<hgef<huifcter Äonfoltifhe,

bie ichwer unb plump im ©efammteinbruef an ben Gefeit bereits ©ibber»

lüpfe geigen unb gmifchen ihnen bie fpäter fo beliebten Sorbeergehänge. So
mtben fich einzelne gopfmotioc mitten in ber Kococoumgebung ein!

Die Shinoiferien einzelner Tfjeile biefes SdjloffcS, wie ferner bas fchon

1754—56 erbaute japanifche §aus mit feiner einftigen ©ergolbung bes

ifuleren finb boch nur §utbigungen an eine »oriibergehenbe unb nicht tief

emgreifenbe Klobe, unb bähet oon feiner tieferen ©ebeutung. Die ©etraefj'

trag bes ©otSbamer 'Jtococo aber barf nicht gefhloffett werben, ohne auf

jmei fonft nicht hevoorragenbe ©ctfe ber ßeit oor bem -ftriege SRücfficht gu

nehmen, ^tn ^fahre 1747 würbe meftlich oom Schlöffe Sansfouci ein brei»

hunbert jwei unb fünfzig gu§ langes ©ebäube für bie Orangerie aufge*

führt, welches man 1768 ohne ©eränberung bes äußeren gu ©ohmingen für

Jrnnbe bewirtete unb nun bie „neuen Kammern" nannte. $it Öage unb

§eitalt correfponbirettb mit bieftm öauwerl legte ©üring auf ber Oftfeite

i 3- 1 756 bie ©ilbetgalerie an. Der architeftonifche Gharafter bes ileuferen

herber ©erfe nun ift baburch intereffant, baß fich hier bie eingige faft ibeale
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Rccocofaffabe in 'IJotSbam ausfpridjt. (Die langgc^ogenc niefcrige ftront, bie

geringe ©lieberung berfetben, bie mit gefchweiften ficfen nur mäßig oor»

fpringcnoen Rifalite, bie großen bis gut ©rbe geljenben mit flauen ©tich»

bögen (*/„ ftreis) überwölbten Jenfter, welche eine einfache Umrahmung ein»

fafet, an bereit Scheitel bei ber ©ilbergalerie je ein ©talerfcpf, bei ben neuen

Kammern eine in ber Art ber Augsburger gezeichnete Äartoudje angeflebt

ift, bie Ouaberung an ben @cfen, bas oenoäfferte .pauptgefims mit feiner

Attifa barüber, enDlich bas $ehlen eines ausgeprägteren bas ©ebäube non

ber ßrbc loslöfenbcu ©ocfelS, bies alles geigt auf bas ©ollftänbigfte ben un*

bebeutenbeu nichtsfagenbeii ©harafter bes Außenbaues eines Rococogarten»

Ijaufes. (Das innere ber ©etnälbegalerie, beren großer ©aal (oon llnger)

gu ben beften Stiftungen ber s}JotSbamet Architcftur gehört, ift erft fpäteten

UrjprungS unb trägt bie Decfe mit ihren f<h»erfällig gezeichneten flajfijchon

Reminifcengen gang entfliehen fc^on ben ^opfcharafter.

Santi man in biefen Rococofdjöpfungen bis gu einem gcroiffen ©rabe

eine gefchidjtliche ©ntwicfelung, ein ©erben, ©läßen unb Verfallen oerfolgen»

fo ift baS gleiche für bie eigentliche Ardjiteltur unter g’riebrich bem ©roßen

nicht ber ftall. gefchichtliche (Darftellung unb äfthetifche ©ürbigung hat bie*

felbe bei ©oltmann gefunben, biefe ©eite ber ©etrachtung haben mir baßer

hier gu übergehen. (iS bleibt nur gu conftatiren, baß ber ©cfammtcharafter

ber Strchiteftur unter Jriebricß bem ©roßen oöllig efleftifcßer Oiatur ift; unb

gwar eflcftifch ohne beftimmtes ^rittgip ber Auswahl. Alles hängt oon bem

perfönlichen ©efallen beS Königs ab, bem bei aller Siebe gut ©acht hoch baS

eigentliche tßerftänbniß für bie Architettur als nationales Sulturelement

abgiug. ©o lange Snobelsborf lebte, mußte ber ©eift biefes SDiannes ben

Unternehmungen feines dürften einen beftimmten (ibarafter aufguprägen: ben

einer etwas nüchternen aber febr oerftänbigen Umbeutung ber römifch antifen

©orbilber (CpcrnßauS; griebpichsforum?) h’cr unb ba oerfefct mit frangö»

fifchen unb hoUänbifchen ©tubien (©tabtfcßloß in %*otsbam im Anfchluß an

bas frangöfifdjc ©aoillonfpftem unb bas ©tabthaus oon Amftcrbam; hintere

Jaffabe oon ©attsfouci.) Rädjft ©cplüter ift Snobelsborf ber bebeutenbfte

Ärcßiteft bes oorigen ^ahrhunberts in Öerlin, nicht fo fehr burch fein boße^

fünftlerifches SeiftungSoermögen, benn ber eigentlich geniale ©chwung fehlte

ihm, als burch ben flaren ©lief, mit bem er ben anfprucßsoolien unb hoch

rncift fdjaaleii ©erteil feiner 3eit gegenüber ben engen Anfchluß an bie Antife,

bas Aufitehmen geläuterter formen unb ©crgidjten auf alles malerifefje

©efen forberte. 3um Reformator fehlte ihm bie Straft, ber eigentliche fünft»

lerifdje (Drang, feinen ©erfen bie frifche Unmittelbarteit, wohl aber ift er ein in

Deutfchlanb einfam ftehenber Vorläufer ber großen ©ewegung, bie fpäter in

©cfiinfel ißre pöhe erreicht.
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9fath feinem lote tritt bcr ©flefticismuS unb OilettantiSmuS gang

berocr. sehen SanSfouci ift in ber ©artenfaffabe eine flompofition bes ÄönigS,

ebenfo bas japanifebe £>auS; bas neue Calais perbanft feine ©ntftebung in

pcllanb gefefjenen iHct^bauten, mie stubien bes tnglifcbcn £>amptoncoutt unb

rranjöfiföer ffaläfte. ^allabios Serie bilben bic 9?crbilbcr für eine gan^e

Seihe een ^ctsbamer ©obnbäufern. Oort erfteben bie ‘fnlafte ©almarana

üommanbantur) ©ernarbo Schic (©barlottenftrafje) ©iulta ffiapra (ant

neuen IDfarft) ©arbaront, Angarano unb eine üRenge Anberer een neuem

Oie ©erhalle ber iRicolai» (Satfiarinenfittbe) mar eine oerfleinerte (Sepie nach

ber Poggia oon Sta. SDJaria 'Jfaggicre in 9iom, bas URittcltbeil Pom ©ala&o

Färberin i ebenba bas Original für beit gleichnamigen ©otsbamet ©alaft,

bai ©antljeen für bie £>ebroig-jftrcbe in ^Berlin, baS greße antife ©ebeiube

ber Oogana ('Jleptunetempel) für einige Raufer am Silhelmsplab, ber ©nlaft

ren ©biteball irurbe in mebreren ©ürgerbäufern am Sieg naebgeabmt.

SampenS StabtljauS Pen Amfterbam beeinflußte baS iRatbbauS 1753 unb

mcbl auch bic ÄnebelSberfftbe gaffabe beS StabtfcbloffeS. Oie ©iblietbef

ui Stalin Den Unger unb ©ouman jun. ift eine ©ariatien auf fttfeber Pen

örlatbs '.Reitbahn in ber Siener £>ofburg. Oer ©raf Algarotti überfanbte

irieberbelt pen feinen iReifen bem Könige Zeichnungen unb Stiche, halb ita»

liaiijeber, balb engliftber unb fran^öfifcficr Arcbitefturen, bie bann fepirt

rauben; unb bcr fiönig erflärt iljm auSbrücflidj, bafj er feinen einzelnen

Stil beperjuge, fenbern baS ibm gufagenbe bernebtne, mo er cs gerabe finbe.

darauf fujjenb überfenben benn mitunter frembc Architeftcn bem Könige ihre

Sntrrürfc, fo 1767 ber ©arifer ©irau bie Zeichnungen ju feebs Raufern,

he auch in ©otsbarn ausgefübtt mürben, Sclbft getbifebe ©erfudje werben

gemacht, fo gut ober fo fcblecbt man es eben fann, fo bas 'Jtauener Ob°*

nach einer eigenbanbigen Sfiggc bcs Honigs unb ein §aus am SilljclmS'

rla$ OieS finb ©etfpicle genug non einem ©flefticismuS, ber unbebenflitb

raamt, roas er braucht. ©S mar bem fiönige eben nicht um ein langfames

peronbilben einer Architcftenfcbulc ju tbuu; baju bet fein Panb perläufig

soeb ju menig Aufgaben, ©r muffte auch recht gut, baß bie tat unb Seife,

me er bie Ausführung feiner ©amen betrieb, menig monumentales batte,

«r baue nur für bie ©egenmart, bas ©orbilb bcr SHömer gebe ibtt nichts

ob, mar bie bereite taitmert auf ctmaige ©inmürfe. Oer ©eminn, ber aus

einer folchen, menn auch lebhaften ©autljätigfeit bem Panbe ermuefjs, fonnte

natürlich nur gering fein, jumal bie Ausführung eine meift recht unfolibe

anb nur auf bie augenblicflichc Sirfung berechnete mar, unb auch bie ^nti-

tationen nicht nur in oerfleinerten Abmeffungen fonbern faft immer mit

allerlei Jortlaffungen ober ©erbaübornungen gemacht mürben, bie oft oon

ter Schönheit unb fünftlerifchen ©ebeutung ber Originale nur menig übrig
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tiecett. Jriebrich, ber fein i'attb neu or^aitifirt, bet bie (Srunblage gu unserem

heutigen Deufchtanb gelegt, inbem er bet Nation nach langer Unterbrechung

in feiner eigenen ©erfon wieber einen ba§ ©olf begeifternben gelben gab,

bet burch feine tufjntooden Ufaten ben Zünftlern eine 'Jiille t’on Aufgaben

geftcllt, tjat hoch für bie ©ntwicfeluitg ber Suitft feiltet Sanbeä fo wenig ein

©erftänbniß gehabt, al$ für bie Literatur beffelben.

Die ©aitmeifter, bie beä Königs berartige ^been gu oerwirflichen Ratten,

waren benn auch nteift Kräfte uittergeorbneteu IRangeS, wie ©üriug, ©ou*

tnan, ©langer, .'pilbcbranbt unb ©euerer. iBie im Anfänge oon f^riebrich'S

fRegicrung finobelsborf, fo war fpäter feit 1 7 ßfi ser ©fanljeimer Sari »an

(Sotttarb, ein Schüler oon gran$oi3 ©lonbel, ber Italien unb (Sriechenlanb

bereift hatte, ein felbftberoujjterer Sünftler unb ein Dräger be§ reineren ®e*

fehmaefe*. (Sontatb, mehr auf malerifche Sirfuitg unb gefällige ©erfpeftioeu

ausgeljcnb, hat mit Sttobcl-Sborf bas tüchtige Stubium nach ber ’Äntife ge-

mein. ©ur ift fein Slafficismus berfelbe, ben wir inmitten ber gangen

IRococogeit wach finben, ber namentlich in Seroanbont'ö unb be ©aillg'd

Cpernbeforationcn geblühet: bie Ärchiteftur im römifcheu (Sewattbe auf then-

tralifche 2Birfungeu aubgeljenb. (Sontarb gruppirt gefchiefter, berechnet oor*

trefflich bie perfpectioifche ffiirfung ((Senesbarmcnmarftthürme), ift aber oiel

weniger in ben echten (Seift ber 'äntife eingebrungen unb namentlich bet

weitem nicht fo feinfühlig im Detail wie fein großer ©orgänger. ©ei ihm

finben wir benn auch fcfjoii allerlei öingelheiten, bie an ben 3opf mahnen.

©lit ftftiebrich’ä lobe erlifcht ba-3 mühiam fo lange aufrecht erhaltene

iRococo. Die neue Slera, bie faft oon beut Tage feines .pinfcheibeiiu au be=

ginnt, fenugeichnet faum etwa« fo fcharf, wie bie fofortige llmänberung be§

SchlafgimmerS in SanSfouci für ben neuen Sättig im neuen Stil. Der

eigentliche $opf aber hat in ©erliti unb ©otbbatn burch ba$ lauge fünftliche

SBacfjerhalten bea tRocoro für bie ^mienbecoratioti unb buvch 'Jriebrichä

(Sflefticismus in ber äußeren Jlrcfjiteftuv feilte fefte 3f 't ber tgverrfchaft. tpier

uttb ba ein ftäbtifche» ©auwerf unb einige ©illett ohne größere ©ebeutung,

©ereingcltcä in ben Söniglichen Schlöffent finb feine .fjtaupthinterlaffcnfchuft.

Srbmanttsborf, ber flrdfiteft bes neuen SönigS, bilbet fchon htft unb ba beit

Uebergattg itt bie ©ahnen uttferes ^ahrfimibert-j. So ift beim auch ber

bebeutettbfte unb jiemlich eiujige Scfilojibau unter Jyricbrich ©Jilhelm II, ba-3

©'armorpalai$ in ©otbbam, fchon al-5 ein llebergangswerf jwifchen ber ;fopf-

geit uttb bem echten ÄtafficiSmus gu betrachten.

SR. Dehnte.
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^Smdile aus öem $eidj unb bem ^usfanbe.

ÜTtlifärifthr ßrirfr: Ergebnijfe ber jüngften .perbfimanboer. —
lieber bic cperbftübungen bes ocrfloffenen Jahres finb nach unb nach Dfit*

rbeilungen eingcgaugen
, welche ein im (Manien fcf>r erfreuliches ©ilb oon

bem frifchen, fortftreheiiben Seift in ber Armee geben. 'Jlicmanb ruht auf

ihnen verheeren, fonbern ieber Eingelne feheint burchbrungen oon ber lieber*

geugung, baß wie Sthlefien ©reufjen brei Kriege foftete, Etfajj-Vothringen

bem neuerftanbenen beutfehen 91ei<h minbeftenS noch einen ernften Kampf

gegen bie groar befiegten , aber noch nicht ^iiitct<6enb gcfchwächten Segner

auferlegen wirb. Es ^errfefjt ein lebenbiger Seift in ber Armee, fowohl bei

ben leitenben ©ehörbett, namentlich feit bem ©intritt ber frijehen Kraft in

baS ©linifterium, als auch in bem CfficiercorpS. ©Jan prüft baS Alte auf

{t;ne im Kriege wahrgenommenen SDfängel unb neue Qbeen unb ©orfchläge,

welche benfelben abguhelfen beftimmt finb. ©ei ben ©Janöoern juchte man

natürlich auch bie im Kriege gemachten Erfahrungen gu oerwerthen. X\ibei foll

es benn freilich »orgefommen fein, baß Singclnes nicht als richtig anerfannt

werben fonnte, weil bie ber 'Neuerung ju Srunbe gelegte Erfahrung nur

unter befonberen ©erhältniffcn gemacht worben war, währenb bie bei ber

Uebtrag cbwaltenben gang anberer Diatur waren, ©ic bem auch fei, jelbft

in ber i'iegatioc fann eine Erfenntniß liegen, wenn man bie llebcrgeuguitg

gewinnt, wie etwas nicht gemacht werben foll. llebrigenS giebt es im Kriege

nur eine geringe Angafjt abfolut falfcher ©Jaßregcln unb wir haben auch im

lebten Kriege erlebt, baß theorctijcf) g-efjlerhafteS energifch burchgeführt oer

tnrrenb auf ben Segner wirfte unb baS Unwahrfcheinlichfte, nach bem alten

Spruch, gum ©ahrjcheinlichften machte. Zufall ift außerbem noch immer

König, wie gu 'Jiapolcon'S I $eit unb fein §auptfaftor „le moral" ber Irup*

pen wirb ftets bas Entfcheibenbc bleiben, ©ar uns nun Erfterer ehrlich

gmanben nicht abholb, fo erwiefeu fidj unfere Solbaten aller Orten als im

©eUbefi| beS Sefctercn unb ber gefechtsluftige Seift unferer Officierc aller

«rabe wirb auch in fünftigen Kriegen bie Führer in Anwenbuttg ber po*

ntioften g-orberung aller KricgSfunft, fowohl in ftrategifcher als taftifchet

©egieffung, nämlich ber ©erciuigung ber Kräfte auf bem entfeheibenben fünfte,

beftens unterftüten. £aß bie Vefjrc erfannt unb nteift beljergigt würbe, fol*

len faft alle ©fanboer bewiefen haben. ffiaS will bagegen bie ftets wieber*

fetrenbe Klage über nicht genügenbe ©eachtung ber feinblichen ©affenwir*

fang jagen V Diejen fehler conigirt ber Krieg nur gu halb überall, wo

nicht bie Aufopferung gur ©flicht wirb.

Xie intereffonteften unb uüchtigften I heile ber ©fanöoer finb ohne
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Zweifel bte größeren ftaoatlerie-Uebungen gewefen, welche bei Jüterbog,

fau unb ©uftehube ftattgefunben haben, weil fic tljeils Neuerungen prüfen,

theils jur Etfinbttng folget Gelegenheit geben feilten unb nebenbei bie Sr*

fahrunqen über ba« ©ferbematerial gu »ermehren beftintmt waren, ßunädift

war beabsichtigt, ben ftüfjrern bet brei Saoalleriebioifionen oon 8 (bie Garbe)

unb je 6 Regimentern Gelegenheit ju geben, ihre theilweifc febon funbgege*

nen $been über bie ftormation unb ©ewegung folcbcr SJiaffen gu einem be«

ftimmten $wecf ?u prüfen unb bann bie ©rigabc* unb RegimcntScomman*

beure gu üben, bie ihnen überrafebenb mitgetl)eilten ©erf)ältniffe beS marfir»

ten ober fupponirten Gegner« fchnell ju würbigen, nach bem Xcrrain in

Raum unb 3fit abjuwägen unb bie ju beffen Rieberwcrfung erforbcrlicben

©ewegungen ber unterftellten Truppen ebne 3eitoerluft anjuotbnen. Solche

Stufgaben finb nicht leicht, fowohl für ben, welcher bte Qbeen entwirft, als

für biejenigen, welche fic auffaffen unb ausführen follen. ©er leitenbe Rüh-

rer muf; fich nicht nur felbft aller ber oerfchiebenen einflußreichen Riomente

bewußt fein, fonbern er muß auch bie Jäfjigfeit hefigen, feine Gcbanfen in

wenigen ©orten ber Art auSjubrtiefen, bajj ber Anbere ein richtige« ©ilb oon

bem erhält, wa8 fich feinem Auge in ber ©irflicbfeit barftellen würbe. ©ie Unter»

führet aber bebürfett ebenfall« ber Gabe bc« ©erftünbniffeS unb ber ©fjantafic, um
fich ihre Aufgabe jju oerförpern unb bem gewonnenen ©ilbe entfprechenb rafcb

ben geeigneten ©lan zu machen unb bie geeigneten ©ewegungen gu befehlen.

Große Schwierigfeiten follen fich beim auch in biefett ©ejiehungeit mehrfach gegeigt

haben, unb bie Ausführung einiger Crte noch mangelhaft gewefen fein, ©ie

Rfanöoer aber finb ja eben jur Uebung beftimmt unb ba« beffere gegenfei»

tige ©erftänbniß erforbert mehrfache ©Überholung. Unzweifelhaft w’urbe

biefer 3wecf erheblich geförbert, weint auch bie ©erhältniffe e« erflarlicfi

machen, baß biefe Hebungen noch feine beftimmte, in tcglementarifche Jor*

mett ju faffenbe Regeln ergeben haben, ©och {teilten fich bie Grenzen jwi»

fehett bem Ausführbaren unb Unmöglichen präcifcr heraus.

©ie zweite Seite ber Ucbungen bilbetc bie ©rüfung ber SciftungSfähig»

feit unferer oortrefflichen ©ferbe, gegenüber beit burch neue materielle ©er«

hältniffe (feinbliche ©affenwitfung) unb wenn man fo fagen barf, ibeetle

gorberungen erheblich gefteigerten Anfprüchcn. 3>n ®ejug auf biefe ©rfifung

bleibt freilich junächft fraglich, ob bie Straft unb ber Athem, mit benen bie

©ferbe nach ber Sjcrcicrjeit in bie ERanöoer traten, ein richtiger DNaßftab

ift für bie „Eonbition", in welcher fic fich in einem fcfwn geraume 3fit

bauernben Jelbjuge befinben. Es ift faum anjunehmen, baß bie oerftärfte

Jelbration im Kriege ber jwar geringeren Juttertnengc, aber ber befferen

©flege unb ben fiirjeten Anftrengungen im ^rieben bas Gleichgewicht hält,

ffienu nun aber, wie es im Kriege boch auch oorfommt, bie Ernährung
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Mt ©ferbe fehl«fiter wirb, wirb bann lutes, was bei ben Hebungen geleiftet

lMtrbe, bctfi noch gu erreichen fein? Gei ift 51t begweifcln, aber ba eS im

Stiege auf C'pfer nicht anfontmt, wenn ein beftimntter $wecf erreicht wirb,

fr mag bie ferfabrang bes ftriebens als ntaßgebettb angenommen werben,

namentlich wenn man bie praftifdje Siegel befolgt, immer ein gutes X^eil

weniger ju beanfprucljen, als bie theoretifcbe ©eredjnung geftattct. llebrigens

feilen bie Opfer, toelcbe bie Änftrengungen bet Hebungen fofteten, fo enorm

graefcn fein, baß man oott einer SBiebcrholung berfelben in ähnlicher Seife

abytfeben befchloffen haben foll. —
als ein benterfenSwertheS Reichen bes vortrefflichen ©eiftes, ber in

unfern bReiterei fjerrfcbt, wie (Sott fei Danl in allen Sßaffett unfereS feeres,

rrftbeint es, baß ftcf? biefefbe nicht an bem utioergättglicfien ©uhrne genügen

laffen toill, welchen fie im fcuftlärungS» unb Sidjerheitsbienft unb in bem

tetathementsfriege erworben hat ,
fonbern ftch perpflichtet fühlt bie ferfolge

riebet auflebcn 311 laffen, beten fi<h ftriebrid) U oon feiner feaoallerie gu

erfreuen hatte /
welche fo manche feiner Schlachten entfdjieb. fein großer

Ibeil nuferer feaoallerie-Officiere ift ber Änfldjt, baß ber lefcte ffrieg er»

triefen habe, wie ähnliche ferfolge, trop aller oeränberten ©erijältniffe, auch

noch fept gu erreichen feien, wenn große feapallerie»©Maffen in gweefraäßiget

feinthetlung möglidjft fi&errafdjtnb auf ben richtigen fünften gut ©erwen»

bang fotmnen — trofc ber heutigen großen unb fteinen geuetwaffen unb

troß ber im (Sattgen burdf Sulturcn aller 2trt unb Änbau für bie ©eiterei

wigünnigeren £errain*©erhältniffe. ©Man liebt es als ©eweis für bie 9fich=>

tigfeit biefer älnficht porgugsweifc auf bie 2l)aten her ©tigabe ©rebow bei

fflars la Xour (©ionoille) ht»3ttnaeifen. Die fchließlicben ©Mißerfolge ber

angweifelhaft brillanten attaefen biefer im Äugenblicf nur 6 ©Scabrons

täMenben ©rigabe werben eben auf ihre geringe Stärfe unb bie gang fehlenbe

arten* gefchoben. ©Man perfennt aber auch oon biefer Seite nicht, baß bie

S fentfefceibungen beftimmten ®aoaUerie»©Maffen por ihrem ©ebrauche abfo»

Im außerhalb bes Schußbereichs gehalten werben muffen, unb baß fte baljer,

na ber ©efchüfcwitfung gu entgehen, immer nur feljr weit gurücf flehen

lärmt, benn eben ber letzteren wegen werben jept wie gur ßeit bev linear»

Jaftif wieber offene Schlachtfelber ausgefucht, in benen beefenbe lertain»

falten feiten ftnb. ©Man fchmeicbelt fich aber, baß bie große yeiftungSfäfjtg»

feit unferer ©ferbe es möglich machen wirb tro^bem im geeigneten ©Moment

iberrafchenb auf bem richtigen ftlecf auftreten gu lönnen. Schon bie ©eitere»

bes großen SönigS hat oft fentfemungen oon */* hiS ®/
4 ©Meilen gurücf»

legen muffen, um auf bie ©unfte gu gelangen, pon wo ihre «ttaefen be»

gümen ronttten, bie fo erfolgreich waren, ©rößerc fentfemungen würben

rach heute nicht gutücfgulegen fein, aber es müßte in ftärleren lempi ge»

3® naim JtcüS. 1874. L 1»
«
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ftheben. damals würben bie ^Bewegungen im Irabe gu 3(X) Schritt in ber

Winute gurücfgelegt unb bie gorberung einer Attacfenlänge bi« gu 2UUU

Stritt, welche ber König in Weiteren fahren ftellte, ift im Kriege nie er»

reicht worben, wenigftens für ben größten £f)eil ber XHftancen niebt in er*

beblitf) ftärferer Sangart, als bie oben angegebene. gefct aber will man

ben Irab auf 4(X) Stritt fteigent unb größtenteils burch einen Sallopp

oon 500 Schritt in ber üRinute erfe^en unb biefen bis gu 700 Stritt,

felbft 750 Stritt fteigern, bei ber Attacfe aber minbeftens bie gebrauch*

liehen 800 Schritt gang in ber ftärfften Sangart, alfo in faunt einer Winute

ausführen, gm grieben hat man bas erreicht unb gwar, nachbeut man un-

mittelbar oor berfelben eine halbe Weile in etwa 7 ©Knuten galloppitt war.

©ei einer felbft nur annäbernb berartigen Schnelligfeit wirb fich frei*

lieh bie Artilleriewirfung auf 'Jiult rebuciren unb audh biejenige bes gn*

fanteriefeuers erheblich oerrittgern. Sic aber fchon oben gefagt, fehlen oic

(Erfahrungen bafiir, baß berartige coloffale l'eiftungen im Kriege, nach längeren

Wärfcben unb ©ioouafs, bei oielleicht fchle^tent Setter unb eben folchem

gutter unb nach anftrengenbem Aufflärungs* unb SBorpoftenbienft oon ber

tSaoallerie erwartet werben bürfen. locb felbft bei Annahme wenigftens

ähnlicher Veiftungen wirb man gut thuit in ©egug auf bie (Erfolge nicht gu

fanguinifch gu fein. Senn cincrfeits auch bie jetzige gedjtart ber Infanterie

in locferen Schüfcenlinien, mit Ejiuter benfelben fehr weitläufig oertheilten

unb and) bei uns oft mehr als gut burcheinauber gewürfelten Unterftühungs*

unb Angriffs-Abtheilungen, ber ©aoallcrie faft noch mehr Chancen bietet,

als bie langen, bünnen 9iciljen gur geit ber l'inear»Ialtif, fo ift anbrerfeits

bie Waffcnwirfung bes J-cuers hoch jeht unenblich größer. 3Mc meiften

.^interlaber, welche jefet in ben europäifcheit .fpeeren im Sebrauch finb, haben

eine fo rafame Schußlinie, baß bei ber galjl ber Saloen unb bem Schnell*

feuer, welche felbft nur in einet ©Knute abgugeben finb, eine fehr, fehr oiel

größere gahl Mn Treffern erreicht wirb, als früher. ®aS gilt auch für

bie weniger gut im Schießen ausgebübeten Gruppen unb für bie mit utt*

ruhigerem Xcmperamcnt auSgcftattetcn romanifchen ©ölfer, ebenfo wie für

unfere Infanterie. £)ic Sirfung ber djaffepots bei St. ©riöat gegen bic

Sarben barf nicht oergeffen werben. Auch einer heranftürmenben Caoallcrie

bürfte fie fich, ttofc bes gu einet Attacfe wie geraffenen Terrains, fo fühl*

bar gemacht haben, baß ein Grfo'g fehr zweifelhaft erfcheint, auch wenn man
fich bie graugofen im freien gelbe aufgeftellt beult. ,£>aben hoch nuferer

feit© bic bünnen, in .'palbbataillonen unb felbft nur in Compagnien aufinar*

fchirten l'inien bes 32 ., 46., unb 95. '.Regiments bei Seban ben in fchncUfter

Sangart unb ziemlich überrafcheub angreifenben frangöfifchen Caoalletic*©7affen

aller Saffen, welche bie Schützenlinien burchbrochen hatten, breimal eine
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^re gegeben, loclcbe auch oon unfern iHeitcrei nicht überleben werben barf.

Sie bem aber aucb fei, bas 'Streben ber VJaffe ift anjuerfennen unb bie

Ärt ihrer Uebungeit wirb berfelben fetjr nußbringenb fein, fo baß ben ber

{heftigen iReiter*©eneralen ein beftgefcbulteö, leiftungsfähigcs Material gur

uepofition ftehen wirb, mit welchem fie bas (Größte erreichen mögen.

£ie Xhe^na^,,ie oon ^ Batterien neuen SDiaterial« an ben 'JJianiwerii

be$ @arbe»6orpS fonnte felbftrebenb nur ben $wecf haben, ein Urt^eit über

ben @rab ber g^hrbarfeit unb ©ebienungsleichtigfeit beffelben gu gewinnen.

3n bem ©nbe waren fie gang friegsmäßig ausgerüftet unb bie (Mefpaitne

warben mit ber gelbration perpflegt, ©s hat f»«h nun h*ü allen perfebie^*

tenften Uebungen berausgefteüt, baß bie (Mefdniße als gahrgeuge gut con»

fmiirt unb wenn auch febwerer, als bie fe^igen, bodj nicht gu fehwer finb,

benn fowohl im tiefften Sanbe — felbft bei nicht gang unbebeutenben Rängen

— wie im ©eichlaube geigten fiel) feine Sdfwicrigfeiten. 'Caffelbe iKefultat

ergaben auch Probefahrten in gebirgigen ©egenben, wie folche nach ben fterbft*

Stangen im £>arg auSgeffihrt worben finb. ©benfo machte bie iöebienung ber

ÖMdtüße feine erheblichen Schwierigfeiten, obgleich nicht gu leugnen, baß bas

idnwrert (gereicht ben SDianitfchafteu beim 21 ufpreßen unb Vorbringen größere

Änftrengungen auferlegte. 3>a wir aber an fräftiger 'Ufannfchaft feinen

•IRangel haben, felbft ohne bie ©runbfäße ber 3utljeilung gu ben »erfchiebeneu

Soffen bei ber Aushebung nach ben in anbereu Armeen geltenben Uiegeln

gu änbern, fo bürfte bie neue eiferne als ©inhcitS*Üafette wohl gur befini*

tiren Annahme gelangen. Vei bem immer größeren fDfangel an brauch»

brren Jfußhölgern muß bie» als fehr günftig angefehen werben.

Von ben neuen Öiöhren fagt man nicht baffelbe. Sowohl ihre Schwere

als bie ©onftruction erregen Vebcnfen unb bie IRefultate ber Schießübungen

istlen nicht fo gufriebenftellenb fein. "Cie 'Jiafang ber Flugbahn foll gwar

»rreirbt, aber bie Xreffätjigfcit entfehieben geringer fein als bie ber jißigen

iefebü^e. Ob bies nur an ber fehr oerftärften t-abung, welche hauptfächlich

J» größere SWetallftärfe unb baffer Schwere erforberlich macht, ober auch an

6er ©onftruction liegt, muß noch baf)in geftellt bleiben. SDfan hört außer»

.'an auch, baß biefe ftarfen Labungen bas fDfaterial, im engeren Sinne ben

Äißftahl erheblich angreifen. 3^as würbe freilich auch bei jebetn anberen,

snsemlicfc bet ber ©ronce ber gall fein; aber einen ftfelbgug würbe biefe hoch

amnet aushalten unb bann fann fie burch Umfdjmelgen wieber oernerthet

Serben. Tas fo immens theure firupp'jchc fßrobuct wirb bagegen oollfommen

mtblos. Oa wir nun einen fo großen Vorrath an ©fefdjiißgut hefißen,

baß er für bie gange gclbartillerie ausreichen würbe, fo wirb wohl noch er*

»egen werben, ob nicht in fpinfidft auf bie anberweitigeu großen 2lnforbe»

rangen bcS 3Rilitär»©ubget$ hoch fcbließlich bie Vrouce ben Vorgug oerbieut.
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.perr &riap wirb natürlich bagegen fein. Die ßntfdjeibung biefer grage

foll noch zweifelhaft fein, obgleich fie als ergangen mehrfach gemelbet würbe.

Diefe materiell artiüeriftifd^e Abfthweifung führt uns auf bie cbeufaUS

ZU erwartenbe aUerhöchfte ßntfeheibung über bie Dleuformation ber Artillerie,

ßs ift fchou fet)r Zieles über bicfelbe gefchrieben worben, greuube wie

(Regner ber befaitnt geworbnen glätte fabelt fich hören lajfru. ßs giebt

eine große ßat)l älterer wie jüngerer Cfficierc, welche ber Anficht hulbigen,

baß bie artilleriftifchcn l'eiftungen im gelbe unb geftungsfriege bewiefen haben,

baß eine rabicale Aenberung ber gauzen Crganifation nicht nur nicht erforberlich

fei, um biefe SSJaffe auf ber £>öhe ihrer Aufgaben in ber gefeit zu er»

halten, fonbcrit baß cs grabegu gefährlich wäre, wenn mau bie alten be-

währten Scharnhotft’fchcn Organifations-^rincipien in bas (Segentheil um-

fehren wollte. Alle fmb freilich ber Anficht, baß eine engere SJcrbinbung

bet gelb-Artillerie mit beit Gruppen fchon im grieben, namentlich bei ben

Hebungen wünfchenSwerth ift, aber man fürchtet nicht nur, baß burch eine <2>d?ei-

bung in gelb- unb geftungs-Artillerie bas wiffenfchaftliche ßlemcut, bas feine

SäJaffe ganz entbehren fann, welches aber für bie Artillerie fo uncnblid} wich

tig ift, nach unb nadj gefdjwächt werben bürfte, fonbern ijauptfädVlich, baß

bie guß- ober geftuugS-Artillerie burch biefe fcharfe Trennung zur ©atnifon-

Gruppe hetuntergebräugt werben wirb, ßine Crganifation, welche in ber

alten Armee zu ihrem großen fWadjtheile beftanben hat unb bie griebrich

Wilhelm III auf Scharnhorft’s Üorfdjläge fo fegenSteich befeitigte. Aber

angenommen, baß bies nicht ber gall fein wirb unb zugegeben, baß in ber

guß-Artillerie, welcher in gufunft wohl allein bie pflege ber artilleriftifchen

süZiffenfdjaft obliegen bürfte, fich immer eine genügenbe galjl oon ÜJlännertt

firiben wirb, welche läuft unb gähigfeit haben fich biefem Gt)eile ihre»

rufcs zu wibmen, fo wirb es immer barauf anfommen, ob fie genügenbett

ßiitfluß haben werben, bie ÜKefultate ihrer ©tubien zur Geltung zu bringen.

SBie bie ©acben überhaupt unb namentlich bei uns liegen, werben bie hohen

Gruppenführer ftets ben größten ßinfluß auf bie ßntwicflung ber Armee

haben unb ba biefe höchft feiten etwas ($rünbliches oon ber Artillerie oer

fielen unb aueb trefc bet wahrfcheinlich cinzufiihrenben fpeciellen Unterord-

nung ber gelb-Artillerie fchwerlich große gortfehritte in ber Artillerie-üiiffen-

fchaft machen werben, fo rnüfien naturgemäß bie Cfficiere bcvfelben, welche

ihnen beigegeben finb unb biejenigen „unter ihren Untergebenen, welche bie

flrammften ©olbaten" finb, ober es im grieben fcheinen, ober welche fonft

angenehme gormen haben, überwiegenben ßinfluß gewinnen, ßs ift ziem-

lich ficher, baß bie bas technifcbe unb wiffenfchaftliche ßlemeut oertretenbe

guß Artillerie nach unb nach zu fehr zurücftreten wirb, ßs liegt btes in

ber menfchlichen ütatur.

Digitized by Google



9Jeut iDtabmuig jut liturgie. «uS OtxtfdjftfKn. 14«

^n welcher Art bie höheren ArtiUerie-©emmanbos organifirt werben

fallen, ftdjt noch nicht feft, aber wenn bie Jelb'AtUllerie gang ben Wencral«

©ommanbos unterfteltt wirb, fo fann für bie Artillene-^nfpecteure nicht«

anbere« übrig bleiben als bie ^uß-Ärtillerie unb bas fDiaterial unb es wäre

mir confequent, wenn bie (Stenerafa^nfpection einginge unb bas Kriegs»

Uftnifterium auch bie fpecielle Leitung ber ©affe übernähme. Diefe Leitung

aber fiele bann wieber oerbältnißmäßig jungen üfficieren biefer ©affe p.
JJiit ber ©enerafa^nfpection aber pcrlöre bie Artillerie bie ©teile, welche

i$r im grüßen (Hannen genümmen bie anbern ©affen bisher beneibeteu unb

beneiben fonnten, ba fie bie ©inheit ber Leitung in allen uerffaiebenen 'Hifa^

langen int ^ntereffe bes ©anjen repräfentirte. ©er wirb unb wer fann

m ^ufunft bie 14 ober 15 oerffaiebeneu Anfifaten über avtiüeriftif^e fragen

ratftbeiben? Der jefeige äknerat-^nfpecteur ift, wie man fagt, ber Vertreter

Der lleuformation. Qft fie erreicht, fo „fann" ober, wie es hier wof)I rieb'

tiget b«Bt, „will" er geben unb bie freilich in jebet ©egifbunq potjUjiehenbe

Stellung eines commanbireitben ©enerals übernehmen. ©rft bie ^eit wirb

lehren, hoffentlich nicht pm Jiachtheil ber wichtigen ©affe, ob bas caoalle'

riftifche Interregnum fegensreich war.

tttnr Mahnung pr ©nergie. Aus Dbetfchlefien. — ©iner fReoolte

ber Ultramomanen berühmte fich offen eins ihrer htefifle» ©lütter, wie folgt.

Der ffarrer pon ifalnifch'lHaffelmifc, Sr. ’Jceuftabt, perbüßt g. eine acht'

mochentliche geftungshaft. An feinet ©teile fuuetionirt ein ©eltpriefter, ber

p biefer Xhätigfeit ftaatlich nicht legitimirt ift, weil bie burch bie iDfafa

gefe|e erforbetlich geworbene ©eftätigung ber weltlichen ©ehörbe nicht ein*

geholt worben ift. Deshalb fab fich (entere gemäß ber befannien ÜJliniftc*

rialretcrbnung genöthigt, bie Kirchenbücher bem pr Rührung berfelben nicht

kreihtigten ©eiftlichen abpnehmen. Der Kteislanbrath crfchien bempfolge

an 30. Dec. por. gegen Silittag in bet Pfarrei bes genannten Dorfes unb

aeriangte bort bie Auslieferung bet Kirchenbücher unb bes Amtsfiegels. litt'

ter hroteft entfprach ber ©eltpriefter biefer Aufforbetung. Als ber ©eamte

:ie Pfarrei wieber octlaffen wollte, fanb er ben ^lab oor berfelben mit

nchten iDlenfdjenmaffen befefct, ans beren iDiitte fich heftige Drohungen per'

m^aen ließen, ©on einem ber SDlänner, ber mit erhobener Wechten fich

5i$t an ben i'anbrath gebrängt hatte, würbe biefer fonft, wie es he'6 £
,

9«'

fürchtete ©eamte gefragt: „3ft bas ©erechtigfeit, baß man uns bie Weift*

liehen nehmen will?" 2ßit ber Antwort, baß es fich augenblirflich nur um

Ke Kirchenbücher unb bas ©iegel banble, oerfuchte ber ilanbrath bie @e*

muthft P beruhigen, aber nun erflärte bas ifalf, baß es auch biefe ©e*

genftünbe als ©igentbum ber Kirche nicht antaften laffe. ©in lebhafter
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©Jortwedjfel folgte, inbem ficb bet Vanbrath auf einen tjö^cren Auftrag bc*

rief unb ber Äufforberung, biefen oorjuweifen, luofjl ober übel entfprach.

9llS bie Vage beS ©eamten bei bem fort unb fort fteigenben Unwillen immer

gefährbeter würbe, lieg er fidj fd)[ie§ticb oerleiten, bie ^nteroention beffelben

(.Mftlidjen nachjufutljen, beffen Functionen ber Staat nicht anerfenneit barf.

©acf) ber >iufage, bah ber (Meiftlicfie weiter functioniren bürfe, unb bie Kir-

chenbücher nach iHücffehr bes Pfarrers ber Stirche loieber *urücfgefte(lt wer-

ben würben, gelang es bem ©ebrängten, fiep eiligft 311 entfernen. „Die

Situation war in ber Xfyat feljr gefä^rlid)“, }o fagt in ihrem ©ericht bie

„Schlefifche ©Ölleitung", „wir faljen einzelne £>änbe mit ©eilen unb Heugabeln

bewaffnet".

©fan barf auneljmen, bah biefe Säuberung im einzelnen übertrieben

ift, wie benn bie „oberfchlefifche ©olfsjeitung" (Obcr*®Iogau) bie ©orgänge

in weit tjarmloferem Vielte barfteUt unb ber betreffenbe Vanbrath felbft in ber

„fdllefifdfeen Leitung" entfliehen proteftirt. 3U eigentlichen I^ätlit^feiteit ift es

feinenfalls gefommen, auch f>at ber Vanbratf ben 3wecf feiner ©equifition

erreicht; unb bemtodj tritt wicber einmal betulich ^eroor, ba§ bie oberjcfile-

fifc^eu ©erhältniffe bie oollfte ©eadjtung ber Regierung unb ber beutfefjen

Patrioten bebürfen. 3Bir braudien oor allem energtfdje ©eamte, ©tänner,

bie ohne jebe ©ücfficöt auf ©olfSgunft, ja ohne ©ücfficht auf perfönlicbc

Sicherheit i£?re ©flicht erfüllen unb unter feinen Umftänben bie amtliebe

Autorität preisgeben. Sdion mehren ficb gum @lücf bie Ältlichen, baß bie

Staatsregierung ber Prüfung immer näher tritt, welche oon ben ©eamten,

bie jur 3eit in Oberfchlefien arbeiten, bet ferneren Aufgabe gewaebfen finb,

welche ihnen bie befonberen ©erhältniffe unfereS ©egietungsbejirls [teilen.

Die „fchlefifche Leitung" wenigftenS berichtet, ba§ fogat in ber Regierung ju

Oppeln ©erfonaloetänbcrungen bemnächft beoorftehen. ©föchten biefelben jum

Segen unferer Vanbfchaft unb jum £>eilc bes ©eidjes recht halb oor ficb

gehen! Stuf allen Gebieten ift ja noch fo gar ©ieleS ju thun, namentlich

aud) für bie ©olfsfchule, fo bah frifchcre unb entfchloffenere Sräfte gerabc

hier eine fegenSreichc SE^ätigfeit entfalten fönnten.

hierbei fei aber auch noch einer ©erpflidjtung gebacht, bie unferS Da-

fürhaltens bet nationalen ©reffe aus ben eigenthütnlichen ^nftänben Ober»

fchlefienS erwächft. GS gilt nämlich, biejenigen ©eamten in unferem ©ejirf,

welche in bem Stampf gegen bie Uftramontanen in ber oorberften Vinie ftrei*

ten, wenn nicht ju feffühen, fo bodj in ihrer Ehätigfeit nicht baburch ju hf»«*

men, bah fie fofort febarfen Eingriffen ausgefept werben, wenn eS ja ein ©tal

für ben ferner Stehcnben ben Änfchein gewinnen füllte, als hätte biefer ober

jener bie fdjmale förenje feiner ©efugniffe in ber .fpifce beS (Gefechts über-

feferitren. Die auherorbentlichen Slnftrengungen ber ©eiftlichfeit, bie hinter
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fern ©ollmerf ber polnifchen Spruche opcritt
,

cvf>eiff^eit im gntereffe bes

nationalen Sieges bisweilen auch eilt rücffidftslofes ©ergehen Seitens bet

Staatsbeamten. Unfete Partei fdfneibet fiep wahrlich in ihr eigenes gletfcb,

»renn bie liberale treffe, wie gefcpehfn, an patriotifcpe ©Jaljlerlaffe, wenn fie

sen Üanbräthen ausgehen, fröhlich bas Sectrmeffer legt unb fRectificationen

folcter »Beamten »on ber »Regierung »erlangt, bie es mit ihrer Pflicht ernft genug

nehmen, uni auch übet bie ihnen bntcb bas Vlmt anfetlegten ©etpflichtungett

hinaus für Äaifer unb 'Reich 411 witfen. 'JRöge man fiinftig feftljalten, baß

}cl*e res domesticae fo lange nicht in bie nationale treffe gehören, als bie

große 3a^ unferer (Segnet unb bie ©crtheile, bie biefc im Stampf »er uns

in größter ÜMenge oorauehaben, ein frieblicbes gujammengehen aller nationalen

"Parteien im böcbften (Stabe wünfdjenSwerth machen, dagegen ift rS ficpetlicb

i'rinbt ber treffe, wo ©fanget an (gntfchloffenfjeit ober gar .^ineigung jur ultra*

montanen Partei in ber amtlichen ©Hrffamfeit eines Staatsbeamten heroortre*

ten feilte, ein oernehmliches videiuit consules ausgurnfen. Tenn bas beutfehe

Element hat in ben festen 20 gapren burch bie ©ertrauensfeligfeit unb forg*

lofe Rachgiebigfcit feiner Vertreter grabe genug ©inbuße erlitten. ©or einem

'JRcnjcbenaltet nämlich war bie (Sermanifirung OberfchlefienS nahezu oollen*

bet gn ben fleinften Stabten Dberf^lefienS würbe nur beutjeh gefprochen,

in ben Schulen, in Stabt unb l'anb nur beutfep unterrichtet. Tantals

mußte ber ifehter jebes politifche ffiort, bas er im Unterrichte brauchte, bur<h

eine (Selbftrafe büßen. Seitbem ift es alintätjlicb wicber foweit gefommen,

baß nicht nur bie Tienftleute, fonbern felbft »Bürger, unb jwar namentlich bie

jüngeren, bas politifche als ©futterfpraebe rebeu. SEBie weit es aber in ben

Schulen mit bet Rütf*polonifitung gebiehen ift, hat im »origen gapre bie

00m ©tinifter mit ber Reoifion ber oberfchlefifchen Schulen beauftragte (iont*

miffion ju unfer Silier Crrfchrecfeu enthüllt, ©emerfenswertp ift ferner bie

große 3apl »on .peiligertbilbcrn, bie in bem lebten Tecenniunt an ben Vanb*

itraßen unb auf ben gelbem allerwärts errichtet worben finb. Tiefe tragen

nicht beutfehe, auch nicht lateinifcfje gnfepriften, wie bie aus ber altern $ett

her ftammenbeti, fonbern polnifchc, fo baß bie aus bem nachbarlichen (Salicien

hier burchjiehenben ptogeffwnen, beten 3iel ber betarnitc Annaberg bei Vefdj*

ni| ift, ftch wie in ihrer peimatf) fühlen muffen, wenn fie an biefert neu

gegrünbeten Äultusftätten ihre Anbacptett »errichten, liefet in aller Stille

nnrtenben Agitation für bie polnifche »Rationalität, bie, foweit es bie pol*

nifche Sprache betrifft, jum Tpeil leibet auch unter ben eoangelifchen l'anb*

geiftlichen bereitwillige Unterftüfcung finbet, fann Seitens ber Staatsbeamten

nur mit Aufbietung aller Gnergte nnb in gefchloffeiter ppalanp erfolgreich

ougegengewirft werben. Tiefe ©inficht muffen auch bie »Raffeltui^ev ©or*

gange förbem, wie fie auch gewefen fein mögen!
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Utifrr 3etta. Bus ©apern. — ©er es fich nach ben glänjenben

(hfolgen bet nationalen ©olitif 1870/71 jur Aufgabe gemalt, bie ©etter'

bilbung ber öffentlichen Meinung in ©apent forgfältig ju beobachten, toer

fich oor allen Itfngen bie SDtüh« genommen hatte, ^uftänbe unb Stimmungen

in ben länblichen 'E'iftriften ju erforfdjen, ben fonnte beS SBatjlrefultat oom

10. Januar b. $S. unmöglich iibertafchen. X'afj baffelbe gleichwohl felbft in

„tonangebenbcn" Reifen ber Wefibenj in hohem ©rabc überrafcht !>at, betoeift

eben nur, bafs man fich h'er gelinben IJUufioneit hingegeben hatte. Qnfofern

es auch ben ©Itnben bie Augen öffnet, ift bas allgemeine birecte unb ge*

heime ©ahlrccljt ein wahrer Segen für uns, unb ich oerftefje nicht, wie per-

ftänbige fieute fich burch bie ©erftimmung über ben ©erluft oon ein paar

jDufcenb ©i^en im WeichStage ju einem Jelbjuge gegen bas ffiahlfpftem felbft

hinreihen laffen föttnen. $<b fehe gan* ab pon ben rechtsphilofophifchb»

©rünbeit füf biefes» Softem, bie bei ber ©erathung ber ©unbesoerfaffung

im 5ahre 1^67 namentlich oon @<hulge»!Delifef<h hsroorgeljoben, neuerbings

aber oon ben Gablern beS SpftemS, wie Stob. o. SDtohl, X). 3f. Strauß unb

Änberen, Furier £>anb abgethan worben finb; ich faffe bie THnge oielntehr

oom rein praFtifchen, nüchternen Stanbpunft auf unb fage: biefes

©ahlfoftem ift bas unentbehrliche Sicherheitsventil unferer Staatsmafchine,

ohne welches bas beutfehe Weich ©efaljr laufen toürbe, auf feiner au

ftlippen fo reichen Laufbahn über furj ober lang ju ©runbe ^u

gehen; es ift ber untrügliche ©arnet unb ©egweifer für unfere

Staatsmänner unb ©olFsoertreter unb zugleich ber fräftigfte ©unbeSgeitoffe

gefunber focial-politifcber Wcformibeen. Qft cS wirflich tuahr, was bie (Sitten

behaupten, bie Änberen aber leugnen ober nicht fo fchwarj fehen: bah gange

©rooinjen beS Weichs oon ben ‘Pfaffen umftrieft, bah ©Hllionen unfereS

©olFeS nur blinbes ©erFgcug in ben |)anben Wem« unb unfähig finb, aus

ber ©eifteSnadjt bes roheften Aberglaubens unb ©öpenbienftes hevauSjutte'

ten: wohlan, fo werbe eä offenbar; ©ertufchung unb Schönfärberei wäre hier

gerabeju ©erbrechen, Wun mögen Sie ermeffen, wie uns, bie wir bie ©olfs«

guftänbe ber füböftlichen Weichsmarf feither richtig erfamtten unb würbigten,

aber mit unferen cinbringlichen ©orftetlungen fein ©eljör fanben, — toic

uns burch beit Ausfall ber ©ahlen ein fchwerer Stein oom .fterjen genont«

nten toetben ift. ©ie, wenn bie Wömlinge bei biefer ©af)I noch weniger,

als gewöhnlich, ehrlich, unb noch mehr als fonft fchlau gehanbelt, jebe @el-

tenbtnachung ihres ungeheuren ©influffes unterlaffen unb uns fo in oerljäng'

nihoolle ©ertrauensfeligfeit eingelullt hätten? Wun ift fie unwiberteglich ant

Jage, bie „garftige ©ahrheit", beten fünftliche Unterbrücfung ein National»

unglücf gewejen wäre, unb wir fönnen lauter unb pemebmticber unfere
“
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©arnung an bte SReichSboten rieten: „©ringet liefet nach ©amn*), bamit

bas tReicfc feinen Staben leibe!" —
llnt jeboch bent Äuge bes SeferS baö ©ceignijj unferer ©ahlnieber«

läge in feiner ganjen SEragweite flar machen ju fönnen, rnujj ich SRaunt für

eine Reine ftatiftiföe Ueberficht beanfprucljcn. Diefelbe umfaßt alle Die-

jenigen ©Saljlfreife beS recfjtStheinifchen ©apetn, in melden mehr als bie

§älfte bet ©emofjner fatholifcher ©onfeffion finb. ®ie @efammtjahl ber

rec6t§theinifthtn ffiahlfteife ift 42; übetwiegenb proteftantifh finb baoon nur 8,

nämlich §of, iRothenburg a. ©apteuth, ©dangen, Ättsbach, Nürnberg,

tinfelsbuhl unb Qorchheim — fie haben fäntmtltch, wie niept anberS ju er«

Twtten, liberal unb national gewählt. Oie übrigen 34 ©ejirfe, in com«

carter ©iaffe bte füblith ber Cinie £>onauwßrth«©unfiebel liegenben ©ro*

cinjen Ober- unb Siiebetbapern, ©betpfalj unb IRegenSbutg, Schwaben unb

Seuburg, oon 2Rittelfranfen nur ber ©ejirf ©djftäbt, ferner uon Ober-

ftonfen bie ©ejirfe ©amberg unb Jfronacp, enblich bie ganje ©rooing Unter«

franfen umfaffenb, haben nach bet 1871er ©ollSjäplung 3,422,000 ©n«
ffichnet, barunter 3,052,000 fatholifdjer Sonfeffion. Qm 20 oon biefen

©üblfretfen bilben bie ßatljoltfen mehr als 90 ©rocent, in 9 ©aplfreifen

80 bis 90 ©rocent, nur in 5 ©ahlfteifen 60 bis 70 ©rocent aller ©n«
»ebner.

©ei bet erften IReicpstagSwabl nun im Qafjre 1871 würben in 16 oon

biefen Seifen liberale unb nationale Äbgeorbnete für ben 3ieichstag ge*

tröpft — 1874 nur jwei, nämlich granj o. Stauffenbetg in äRüncben unb

©cif im Älgäu — ber erftere mit 318, ber lefctere mit 303 Stimmen über

bie obfolute ÜRajorität! Qcb barf getroft behaupten: ohne ben außerotbent*

lieh guten Stlang, ben bie Flamen biefer beiben üJfänner in ben genannten

841freifen haben, würbe bas „fatholif^e" ©apetn feinen einjigen liberal

ans national gefinnten ©ertreter im ^Reichstage haben. Qm ©reffen unb

iatjen haben bie SRömlinge nicht fchlechtweg „gefiegt", mit ber Äusficht

«®t. bei etwas weniger günftigen Chancen bas nächftemal gu unterliegen,

ieniem fie haben burch ihr SDRaffenaufgebot bie IReichsfteunbc meift grabeju

nbrücft.

©ne Qufammenftellung ber Äbftimmungen i. Q. 1871**) unb jefet gtebt

wlgenbe« wenig träftlidje ©ilb (bei ben „®egncrn" finb neben ben Ultramon-

tanen auch bie oerhältnifjmäfjig geringfügigen Stimmen ber Socialbemofraten,

'£cl?Sparteilet unb ortljobofen Lutheraner mit eingerechnet).

*) Unb an btn 8i&ein, bie Cber unb Sßart&e! — Die Sieb.

*•) Sgt. bie ©tatijHt btt Söafjten jum etfltn beutfdjen SieichStog oon 3. Änorr unb

arr, itn 'Ja^rg. 1872 (@. 287 ff.) meinet „ännaten."

3» nrara Sft<$. 1674. I. 2«
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1871 1874

?roBinj:
fßabl

freife

liberale

Stimmen
«egnev

tibetale

Stimmen
(Begner

überbauem 8 50,323 58,309 28,685 114.165

Slieberbaqem 6 30,001 38,688 10,012 76,442

Obtrpfatj 5 20,259 35,036 11,880 66,261

Schwaben 6 51,548 36,474 38,967 78,402

Sttttelfranten 1 7,984 6,254 6,690 11,049

Dberfranten 2 18,602 13,453 12,445 21,793

Unterfranten 6 38,730 37,778 35,656 72,089

Summa: 34 212,447 225,892 144,335 440,20 1

438,439 584,536

SPährenb f)temad6 bie föeicßsfreunbe, trofc beS größeren Änbranges ja

ben ©afjlurnen int Allgemeinen, faft ein Drittel ißrer früheren Anhänger

Perforen haben, fiat fich am 10. Januar b. $. ber reicßSfeinblicße Iroß faft

boppelt fo ftarf erwiefen, als am 3. SDlärj 1871. Qn mannen SBaßlfreifen

war ber Umfdßlag felbft ben Unterrichteten unglaublich — fo 3 . ©. in

SBeilßeim, bas 1871 ben liberalen ftottmüller mit 8127 Stimmen gegen

4100, welche auf ben ultramontanen ©r^gteßer 0 . SDliller fielen, jum Ab»

georbncten wählte, roäßrenb jeßt umgefehrt 0 . ÜJfiKer 14,116, berfelbe Sott»

müller aber nur 3051 Stimmen erhielt; ein befonberS cbarafteriftifcher gall,

weil hier bei beiben ©ahlen bicfelbcn 'Uerfönlichfeiten cinanber gegenüber»

ftanben. So finb bie ©aßlfreife SDlünchen 11., ^farrfirchen, Oelheim, Augs»

bürg (!), Dillingen, ^fllertiffen, Äattfbeuren (mit Hoßenfcbwangau-g-üffen

frohen Angebenfens), Sroitach, Gichftäbt, Sißingen, Äiffingen, Schwcinfurt

unb ffiürjburg ben reichsfreunblichen Parteien oertoren gegangen, llnb es

ift nothwenbig, ben greunben im weiten Gleich bie ganje Wahrheit 3U fagen:

an eine balbige ©iebergewinnung biefer oerlorenen ißoftcn ift nicht 311 ben»

fen! Drei $abre fpecififch baprifeben Kirchen» unb Schulregiments haben

genügt, um unfere burch bie Äricgsereigniffe unb baS ^nfallibilitätsbogtna

ins Schwanfen gerathene Hierarchie fo fattelfeft ju meinen, Daß fein ^e»

fuitenoerbot unb lein „©faigefeß" es permag, ihr bie Seelen ihrer Schäffetn

wteber 311 entteinben. SQJeßr bentt je bewährt fich unter ben ungebilbeten

benfunfäßigen SDlaffen ber Räuber, ben ber fatholifche ^Jriefter als unent-

behrlicher ©emittier jwifeßen ®ott. unb ben ©lenfchen ausübt. „So ein

geiftlicher Herr hat ja hoch, wenn's auf bie ?efct geht, unfere Seel’ in ber

Hanb". Das ift fatholifche SDahlpßilofopbte, unb unftre guten lutherifc&en

Drtßobopen finb auf unb baran, mit biefer ^ß^tlofo^te auch bie gefegneten

l'änber proteftantifeßen ©eiftes 311 beglüefen. ©ei uns im fatholifchen ©aucm
hilft auf bie Dauer nur ein einziges, feßr langfam aber fießer wirfenbeS

SUittel: ©ilbung, Aufflärung; por Allem ein oon ber Hierarchie pollfomnten
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unabhängiger ©oltefiputleprerftanb, bcffen äJiitglieber an ©liffen, Stellung

unb Änfepen ben (Seiftlidjen minbeftens gleicpgeftellt finb. Qcp pabe meine

guten ©rünbe, com Staate ©aoern biefe reicpsfreun tlieben ©oben niept gu

erwarten, unb roieberpole baper auch pier mein cetärum ceuseo: dieüpsfebul*

gefep, dieidjsfepulbubget! ©eotg $irtp. (d)tün<pen.)

ßrrlinrr U'otßrufdjan : Stampf mit dient: dieiebsfeinbe in ©reußen;

?arlamentSborlagen. — Unfere leptpin auSgefprocpcne Erwartung, ba|

uns bie näe^ften läge neue unb peißere kämpfe mit ben dibmifepen bringen

würben, pat fiep fepncücr unb oollftänbiger erfüllt, als man felbft nuep forg»

fältigfter ©eredjtuwg aller in ©etratpt fommenbeu dJiomettte annehmen burfte.

iller Orten ift ber Stampf entbrannt, unb im ^nlanbe wie im ©uslanbe

nüen bie '«Regierungen unb bie ©ülfer ein in bie große Scplaiptlinie gegen

He remifepe Surie, naepbem bie leptere felbft bas Signal gut Eröffnung ber

Stplaipt gegeben. Oie päpftlicpe Eonftitution über bie ©apftwapl pat toie

tut Irempetenftoß gewitft. Oie ©reffe ber gangen ©telt ift aliarmirt, unb

biscutirt in pödjfter Erregung bie ^rage ber Ecptpeit beö genannten mieten-

ttüdes. Jur uns war biefelbe längft entfepieben. diatpträgltdj conftatirt

ncep ber fepr gut informirte ©arifer OimeS'Eorrefponbent, baß man in diom

bie ©erfönlicpfeit fepr wopl fenne, bnrdb welcpe bie beutfepe '.Regierung gu ber

Äemttniß ber ©ulle geforaraen fei. Er fügt pittgu, baß biefelbe bis auf un»

wtfattli&t, aus bem ©ebäcptniß niebergefdpriebene Stüde twllfommen autpen»

rißb fei dtiept minber wertpooU ift bie dtotig bes ©iornale bie dioma, naep

welifcer bie ©ulte am Enbe beS ^apreS 1869 erlaffen fei. Äm meiften

büTfte aber bie ©eftätigung in bas ®ewi(pt fallen, welcpe unoorfieptiget

Seife bie ©ermania biefer dtaepriept pat gu Ipcil werben Iaffen. $n tptev

leitenfcpaftlicpen ©olemif gegen bie ©erfeepter ber Ecptpeit ber ©ulle ent»

fdilüpft ipr fontifeper ©Seife bas ©eftänbniß, baß biefelbe oon ber kölnifepen

3«tung mit einem falftpen Oatum oerfepen unb melntcpr in bas genannte

>pr gu cerfepen fei.

Oocp genug bes publiciftiftpen Räbers. Es bebarf bieSntal niept ber

mmuriofen geftftellung untergeorbneter ÜRomente. ©Rein beatpte bie Haltung

Jer gunäepft betpeiligten Eabinete, unb man wirb opne weiteres gu ber

juperen Uebergeugung gelangen, baß fie feit 3a&t unb lag mit ber etnften

Erwägung ber Eoentualitäten befepäftigt finb, oor bie fie burep einen feit

lange unerhörten Äct päpftlicper ©Jillfür geftellt würben. Oer Haltung

ber beutftpen ^Regierung pabc i(p fepon leptpin gebadpt, als icp ber SBcrte

Erwähnung tpat, bie Jürft ©ismatrf am 9. 3utl i twrigett 3aP*es im dieitps*

tage über bie fünftige ©apftwapl ausfpraep. £>eute fei nur erwäpnt, baß

bie öftetreiebifepe diegierung ftpon wäprenb biefes Sommers ©erantaffung
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nahm, im Batican an bie fünftige gewiffenfjafte Beobachtung ber canonifdjen

©ahungett bei ber Bapfttoaljl einbringlich gu erinnern, unb im Quirinal

bie garantirte Freiheit berfelben nadjbrücflidh zu betonen.

©eit wenigen Jagen aber ift ein neuer Beweis ftaatSmännifcher ©orge

Zur Stenntnijj ber Sßelt gelangt. Die Äunbe oon einer Sitculamote ber

italienifchen Regierung läuft butch bie treffe, unb wofjl ju beachten, bie

'Jfote ift nicht prooocirt burch bie iüngft erfolgte ^ublication ber päpftlichen

Bulle, fonbern fie ift älteren Datums, unb banft ben lebten KarbinalSer«

nennungen ihre ©ntfteljung, bie fie in burchaus correcter SSJeife als bie erften

Sonfequettzen jenes römifdjen ÜRcoolutionSbccreteS bezeichnet. 6s bebarf

feiner großen politifdjen DioinationSgabe, um oorherzufagen, bajj bas ita»

lienifchc Sircular in Berlin unb SBien gleichgeftimmten Änfchauungen be-

gegnen unb eine freunbliche Aufnahme finben wirb. ÜJfan braucht junt

Bewcife beffen fuh nur ber «Sprache ber beutfehen, öfterreichifchen unb ita-

lieuifchen iHegicvungSorgane ju erinnern, bie bei bem Befuge Bictor Smanuels

in biefem .fperbfte oon ihnen geführt warb. Jrofc aller dteferoe berfelben

war es unfehwet ju erfennen, baß bie Sicherung eines gemeinfamen Bor-

gehens ber brei Sabinctc in ber römifchen grage eines ber wefentlichften 3iele

ber italienifchen Sönigsreife gewefen war, unb baj? biefc Konformität auch

in 3uhwft eine ber wefentlichften BorauSfehungen ber oon ben brei fReitben

inaugurirten JriebenSpolitif bilben follte.

flttbers bürfte bie italienifche 'Jlote in Baris empfangen werben, fluch

hierüber finb weitere SBovtc nicht oon fRöthen. BemerfenSwerth ift aber

bie ffiaebfamfeit ber beutfeten ^Regierung, unb bie Schärfe, mit ber fie bem

bermaligen Leiter f^ranfreichs bie Sonfequenz feiner Kntfchliejjungen in ber

römifchen grage fchoti je(jt oor flugeit ftellt. ©eit einigen Jagen echauffirt

fi<h bie BerfaiUer tRationaloerfammlung unb bie Barifer treffe über einen

flrtifel ber Diorbbeutfcben Allgemeinen Reitling, weichet bie guten Beziehungen

Deutfcblanbs zu Jranfreich abhängig macht oon bev t'oeferung bes Büttb-

niffes (Vranlreicbs mit bem Ultramontanismus. Die Unruhe ber ^errett

flbgeorbneten, welche bie fülinifter Broglie unb DccazeS mit fragen nach bem

©taube ber gegenfeitigen internationalen Beziehungen beiber tfänber beftiirmten,

hat bieSmal ihren fehr guten ®rnnb. Der Bogen ift fehv ftraff gefpannt.

Die (Sntfcheibung über bie Borfchläge ber italienifchen 'Jiote legt ber fran»

Zöftfcben Regierung abermals bie Berfuchung nal)e, ihn noch ftärfer anzu-

Ziehen. Ulan wirb bähet wohl nicht fehl greifen, wenn man annimmt, bajj

jener flrtifel bes offieiöfen Organes ber beutfehen SRegierung nach Äennt-

nifjnahme bes italienifchen SircularS mit ber fpeciellen flbficht oerfafjt worben

fei, bie franzöfifdte ^Regierung auf bie Jragwcitc ihres KntfcbluffeS in biefer

fpeciellen f^rage btnzuweifcn.
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Selten tooEjl ift bie europäifdje ©efammtlage, bie augenblicfUch alles

übetragettbe unb beljerrfthenbe ©lernen tarftaft beS europaifcben Kampfes gegen

bie römtf<*e £>ierar(f>ie fo betulich p Sage getreten, wie beute, wo ein ein-

iges biplomatifcbes Äctenftücf genügte, um bie weithiftorifeben ©erfpectioen

birfes Kampfes au* bem ungeübteren Äuge p entrollen, unb bie Streiter

mit offenem ©iftr an allen ©nben ber ©eit in bie S*ranlen p rufen.

SWan oerpilje mir beßhalb, trenn ich ber natbbrücfli*en ©urbigung biefer

ttnioerfalbiftoriftben ©ephungen mögen ber Kämpfe, bie ficb biefer Sage in

unfern HJiauern abfpielten, erft an pteitcr Stelle gebenfe. Senn wenn auch

bie heftigen Äuftrittc in ben lebten Sifcungen bes ÄbgeorbnetenhaufeS äugen*

blirflii in Äüet IDfunbe finb, fie tja&en bo* nur ein ephemeres Qntcreffe

gegenüber bem großen internationalen Wiitgfauipfe, beffen ungeheure Simen-
firnen gleichzeitig oon '.Neuem fo übertoältigenb beroorgetretett finb. Äber
eins freilich oerleibt auch ihnen einen bleibenben ©ertlj. Sie haben in tief

befebämenbet ©cife bargethan, baß bie unoerföfjnli*ftcn geinbe bes beutftpen

Seither nicht in Wem unb ©aris, fonbem im .fjeraen X'cutfcblanbS felbft p
ftuben finb. Qn biefem Sinne haben ficb bie §erren o. S*orlemer«Älft

unb p. aWallintfrobt burch ihre jüngften Weben ein bleibenben, freilich toenig

beneibensioerthes Sentmal gefegt. ÜWan muß bie Stimme bes ÄuSlanbes

hören, um bcS ganzen Schimpfes innc p toerben, mit bem ein fol*eS Äuf»
treten bie Station in beit Äugen ber ©clt befledt. Sie eigene ©bre ber

Herren fünimert uns nicht, ber brntjeben Nation aber ift cs eine fchtoere

Shmatfe, baß brei Qafyre nach Stiftung bes beutfehen Weiches, tiachbem enb»

U& bas bentfehe ©olf ben lang erlernten, ihm oon ÄlterS her pfömmli*en
©lap neben feinen Wachbarn eingenommen hat, in ber Vanbesoertretung bes

erfror beutfehen Staates fich iDtänuer erheben, welche mit bem ^eugniß bes

iSeinbeS bie ©hrc »nb bie ©aterlanbslieöe beS erften beutfehen Staatsmannes

anptaften wagen. 3n welchem anberett Vanbe toäre bas erhört! ©aljrli*,

wer noch bie letfefte ftoffnung gehegt f^at
,

baß bie gemeinfamc ©flegc ber

nationalen ^uteTcffen au* einem ultramontanen ©cmütfj allmählich bas ©Je*

fühl für oaterlänbifche ©hre ertoeefen würbe, ber (affe fte fchioinben für

immer. ©S ift noch heute fo wie oor ÄlterS. Irofc Köntggräh unb Scban,

treßbem uns alle Wattonen bes ©rbenrunbS benciben (öniten unb beneiben um
Ms helhenmüthige ßrmadfen unferer ewig fugenblichen ibealen Wationalfraft,

cs ift bod> noch wie oor ÄlterS, wir finb felbft unfer f<hlimmftcr geinb ge-

Wieben, unb fteefen noch wie chebem innerlich tief in beit hdllofen öicbanfen»

gingen ber uralten beutfehen Änar*te unb ^uchtlofigfcit. Unb oielleicht ift

es gar f*!immer. ©cnigftcnS toiffen frühere ©lätter ber beutfehen ®ej*i*tc

ni6tS p erphlen oon einer burch alle beutfehe ©lauen oerbreiteten, in

allen Stänben fpftematif* organifirten ©erf*wörung pr ©cmicbtnng ber

Mterlänbtfchcn Freiheit unb Selbftftänbigfeit. Störrifdje StammeSfelbft*

fucht brachte uns ebebem um nationale ©inheit unb 2)fa*t. Schlimmer ift

es oielleicht heute geplant, wo ©igotteric unb ©hrlofigfeit [ich oerbünbet

haben, nicht einmal im eigenen mißoerftanbenen Qntcreffe, fonbem p 'Jiutyen

tmb Rommen eines fremben gewijfenlofen Despoten. Unfer felfenfefter

Glaube an bie fdböne 3ufunft beS beutfehen ©olfcS unb Weiches fann wahr«

lieh bur* biefes Ireihen nicht erschüttert werben, aber h°* an ber 3<ü
bürfte es fein, barauf hinpweifen, baß es mit biefem Qdaubett allein, ben
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SDtiUionen mit uns the>len, nicht gethan ift, wenn er fi<h fo läffig betätigt,

wie in jüngflcr 3«ti »oo bic gang ungerechtfertigte Pieinung oon bet Sicher»

heit unferer SieichSguftänbe eine gang unverantwortlich mangelhafte AuS»

Übung bes erften politifchcn GrunbredfteS, bes Saf)lre<hteS, unb baburch einen

ebenfo unliebfamett Ausfall ber Sohlen verfchulbet hat.

Sicherlich hatten bie Herren o. Schorlcmer unb v. SJiaUincfrobt es

nicht gewagt, ben Patriotismus beS Steichsfanglcvs fo fchamlos gu verbäch»

tigen, wenn ihnen nicht burch bie ultramontanen Sahlerfolge ber tarnm
gefchmollen märe. Denn »nie unerhört ift biefeS Vorgehen! ©or Seihnachten

nahmen biefe ^errett hoch noch bie Slücfficht, ih*e Schmähungen ber beutfehen

Politif burch einen eigenbs oon ihnen eingebrachten Antrag gu inauguriten,

heute bebarf es ihrer Anficht nach folchcr Umftänbe nicht mehr. Sine De»
batte über bas Givilehegefefc ober über eine Interpellation betreffs ber an»

geblich gefchäbigten Sahlfreiheit ber Schullehrer genügt ihnen, um über bie

ungarifche Legion unb ben revolutionären (Seift ber beutfehen politif, bie

Abtretung ber Piofeltinie unb bie oatetlanbslofe Gcfinnung beS beutfehen

SieichsfanglerS bie ehrenrührigften Sieben gu halten. Unb bann, ich ocrmcibe

es abfichtlich, m:

ch eines fanfteren AuSbrucfeS gu bebienen, jene unverglcich»

liehe jeigheit unb Frechheit, mit ber fich bie Herren beS Gentrums aus ber

Affaire gogen, als bie Situation in jolge ber energifchen ©iberlcguttg beS

ftangters anfing, für fie unbehaglich gu werben. Sie ba ber Abgeorbncte

Sinbthorft fich plöfjlich für bie Beobachtung ber Gefchäftsorbnung erwärmte,

unb cS unerträglich fanb, ootn SieichSfanglct Dinge gu hören, bie mit bera

Givilehegefefcentwurf nichts gu thun hatten, währenb er furg guoor ben pro»

oocirenben Abschweifungen beS §crrn o. ÜKallmtfrobt gegenüber ein ftilloer»

gnügtes Schweigen beobachtet hatte. Unb wie bann biefer furger |>anb ben

Borwurf .ber l'iige von fich an ben General £a ©Jarmora inboffirte, baS

alles finb herrliche Specitnina einer burch unb burtp verlogenen Partei»

taftif.

lieber Die Siebe ©ismarefs brauche ich nach ber erfdjöpfenben Sur»
bigung, bie biefelbe bereits in ber DagcSpreffe erfahren hat, nichts weiter gu

bemerfen. Sohl aber erljeifcbt bas ©erhalten ber reichSfreunblichcn ©lehr«

heit beS Kaufes einige Sorte. Die Slorbbeutfche Allgemeine 3£itung hat

im offieiöfen Uebereifer bcrfclben ben ©orwurf gemacht, fie habe burch ihr

Schweigen im Auslanbe ben Schein erweeft, als ob bie Siegicrung in biefer

Debatte ifolirt bageftauben hätte. Dicfer ÜJicinung muffen wir entgegen»

treten, llnferes Siffeus theilt fie auch Siiemanb, unb bas offieiöfe Crgan
bürfte mit ihr allerbingS ifolirt baftel)en. Das Auslanb hat in le^tcr 3<rit

ber Gelegenheiten genug gehabt, um fich oon ber Ginmüthigfeit ber Slegie»

rung unb ber reichSfreunblichcn Majorität im |>aufe ben Ultramontanen

gegenüber gu übergeugen. GS war unfereS Grachtens fogar vom Hebel, baff

ber Abgeorbnete Vaster fich gemüßigt fanb, ber erfchöpfenben Siebe bes SieidfS»

fanglcrs einige gwar gutgemeinte, aber gänglich wirfungslofe Sorte nach»

folgen gu taffen. Gs machte baS fogar einen burdfaus fchwächlicfjcn Gitibrurf.

Der Äanglcr hatte vollftänbig feinen Piann geftanben unb beburfte gar feines

Scfunbanten. Die nationalliberale Partei fonnte fich mithin nur fchaben,

wenn fie in eine Debatte eingriff, in ber für fie ber Siatur ber Sache nach

gar fein Siaum war, fie hätte beim bie Stelle bes DhiereS übernehmen fol*
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Int, bas an Bern erfchlagenen Söwen auf Wc bekannte ffietfe feine Streitbar*

Irrt jn beroeifen fu4te.

fyerr d. Seborlemcr hat bekanntlich in einer bet folgenben Sifcungen
es (ich nicht neunten taffen, bureb ©orlefung Ufebom’fcbet Depefben feine

©ehaaptung, bezüglich ber ©itbung ber ungarifdjen Segton, burch bie preuhifebe

Regierung ju bekräftigen. 2öir empfehlen bem .£>crrn gur ©eroollftänbigung

feine« tßiffenS bie Sectüre be« ^Jcftfjer StopbS, in bem ficb eine bereit« burch

bie ’Jteue greie ©reffe telegraptfifö t)ief)er beförbette 'Ttachrieht befinbet, nach

ber es Sa SKarmora fetbft gewefen ift, ber bie Anregung jut ©itbung ber

Legion gegeben bat. üttßge biefe Aufklärung ben Ultramontanen eine 5D?at)nnng

jur ©orftebt fein, ©egentljciiigen ^aüeä könnte hoch etwa« mehr Sic^t über

biefe D>inge oerbreitet werben, als ihnen lieb fein bfirftc, allcrbingS nicht

ccm ©enerat Sa üflarntota, wofjl aber Dom ©enerat fttapfa, benn biefer ift

wobt ber Autor im ©eftber Stopb.

^öffentlich werben bie Arbeiten bes SanbtageS oor feinet Vertagung
siebt mehr burtb foltbe ftörenben unb jeitraubenben gwifdjenfälle unter«

brrben werben. ®s fte^t nunmehr jiemlich feft, baß biefe ©ertagung am
®nbe ber jweiten gebruarwoche eintreten wirb, ©iS bahnt fott baS ©wil*

ebegefeb unb ber ©tat burebberatben fein. Dem ^Reichstag gehört bann bie

3eit bis Cftent. Dann fott wicber ber Sanbtag ihn abtöfen, unb bas ge*

wattige ©taterial bewältigen, bas feiner noch harrt. Die ©rajiS bürfte

biefem theoretifeben Arrangement fthwerc ©inberniffe bereiten unb es jur

güufion rerflüchtigen. Äein 2Renf4 glaubt h’« bisher, bah cS bem 9tei<hS«

tag, fetbft bet ber angeftrengteften STtjätigfeit ber fReichSbchörben unb bes

ftauff« getingen fotlte, bis Öftera feine Arbeiten ju ertebigen. Die Sanb«

tagSabgeorbneten werben fidj baher woht auf einen tangeren Sommeraufent*

halt innerhalb ber ÜJfauern ©erlin« gefaßt machen müffen. Das ©rgänjungs*

gefeß ju ben ÜWaigefcfcen unb baS ©efeß betreffenb bie ©erwattung bifthofs»

Wer Diöcefen ift kärglich im Sanfctage cingebraebt worben. Auch ber ^Reichstag

wirb pcb gutem ©ernehmeu nach mit ber kirchlichen Jrage ju befchäftigen

haben, ba ihm ein ©efetj oorgetegt werben fott, welches bas ©erfahren gegen

abgefeftc unb wiberrecbtlich im Amte oerharrenbe fflifchöfe regelt. Atjo

irieberum eröffnet fich eine unabfefjbare iReibe Don Äntäffcn ju ultramon«

unten ©efechten jeber ©attung, burch wetefie bie Seffion unberechenbar hinaus*

gejogen werben kamt. ©S bleibt baher nur ju wünfchett, bah b'c ©iübfclig*

feit ber Arbeit unb Dauer berfelben nicht wieber jene Ueberreijthcit ber ©e«

mürber erjeuge, unter ber bie ©efchäfte in bem testen Xbeile ber oorigett

ÄdcfrStagsfeffion fo erheblichen Schaben litten.

S i t c r a t u r.

Der erfte Jahrgang (1873) beS „Almanach ber ©enoffenfehaft

beutfdjcr ©ühnenangehöriger", herausgegeben Don ©rnft ©ettfe, föttigl.

Sdtaufpteler in ©affel, legt 3cu8n'6 ab Don ber wahrhaft crftaunlicben

Snergte, mit welcher ber beutfehe Schaufpieletftanb eine ©ereinigung ju ge*

meinfaraer ©aljrung feiner ©erechtfame unb jur ©egrünbung einer ©enfions*
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caffc angeffre&t unb osganifirt ^at. ©eftanb oor wenigen 3«hten not nur

ein herein bet ©üljnenDorftänbe p gegenfeitigem ©tufc gegen ©ontract*

brü^igfett, fo haben feitbem auch bie beiben anberen roidjtigften gaftoren

bes IhcatetS in ber „beutften ©enoffenftaft bramatifter Autoren unb

©omponiften" unb in ber „©enoffenfdjaft heutiger Söü^nen-Stnge^örigcr"

ihren feften ©crbanb gefunben. 91at bern im älmanacb abgebrudtcn ©er»

jeitniß jäfjlt leitete bereite gegen 5000 üftitglieber, ujctdje fo Diele Soca;»

©etbänbe mit befonberen ©otftänbcn bilben, als Sühnen pt ©enoffenftaft

gehören. Zehnten biefe amtlichen 3iac^u>eife nun felbftDerftänblit bie größere

Hälfte beS ÖutcS ein, fo fehlt es bemfelben bodj in ber erften Kummer
feineswegs an einem Qnljatt, ber nitt nur für bie pnätft beteiligten

Steife, fonbern aut »eit barübet h'naus bei allen I^eaterfreunben ^ntet»

effe ^aben »irb. (Sin oon bem Herausgeber geftriebener Ärtifel ,/ÄuS ber

3eit bes prooiforiften Somite’s" ftilbert in ben lebhafteren unb frifteften

färben ^umoriftifd) unb ernft bie Anfänge ber ©crbrüberung, bie mancherlei

Orangfale ber ©rünbet, bie erljebenben ©inbrücfc ber erften ©tfolge. Oie

ffliographtcn ber namljafteften Leiter ber ©cwegung (§ugo üflüller, ©ernau,

SReinharb, üßilfen, Srücfl, $aeobi, Hoffart, ©lefcater, Ulram, ßie^r, ©or»

dfatb, ©olben, ©ettfe, beren ^^otograptjien pglcit bem ©ute oorgegeben

finb), geftatten manchen tieferen ©inblidf in bas wedjfelDotle ®taufP'eler»
leben; unter ben Sluffäfcen: „3ut ©ühnen-Sitcratur“ finb einzelne rett

»erthooll, alle anregenb unb förbernb. ©o lägt fic^ nur »ünfdjen, baß bet

frifte (Seift, ber jefct burt bie junge ©enoffenftaft n>ef)t
, fit not lange

ftarf beioeifen möge, baß aber aut bie ©eftrebungen pr materiellen ©er»

befferung ber Sage bes ©taufpielerftanbeS, fo Diel Slnerfemtung unb Stuf»

munterung fie oerbiencn
,

nie baS ©Jittigere in ©ergeffenljeit bringen: bie

ÄuSbitbung ber Siinftlerftaft, bie ©ertiefung in bie ernfteren Aufgaben ber

©taufpielfunft, bie ©r^altung eines Haffiften iRcpertoirS. $efet fticben fit
Oireetoren, ©cbaufpieter, Autoren unb ©ublifum gegenfeitig bie ©tulb füt
ben flägliten jjuftanb ber beutften ©ühne p ; forge jeber für feinen Üljcil,

baß eS beffer »erbe, unb es »irb beffer »erben, ^ft aber bie Stage nitt

unbegrünbet, baß es immer ft»ieriger »irb, felbft bei bcbeutenbercn Qnfti»

tuten bie würbigen iRepräfentanten für bie mäßigen Qbealgcftalten unferer

Oitler p finben, baß namentlit bie SCragöbte (bie allein bas fünftlerifte

©egengewitt gegen ben bloßen UnterhaltungSpecf bes Sweaters geben fann)

beßhalb mehr unb mehr in ber Stiftung bes ©ubtifums jurücftritt, »eil

bie Oarfteller felbft nitt mehr an bie Seibenftaft p glauben fteinen, bie

fie p »erförpern berufen finb, fo »irb fiter bie äRaljnung am Orte fein,

nun mit rettem ©ifer p beweifen, baß bie ©iterung ber ©pifteng aut ben
2Rutß p funftleriftem ©taffen belebt, ©in ©erfonal, in bem ber ibeale

3ug not Itäftig ift, pnngt ben ©üßnenoorftanb pt Leitung im fünftlerifte«

©inne, j»ingt bas ©ublifum prn ©eifall unb pr regen ©etfjeiligung bei

©eftrebungen, ohne bie bas Ifjeater nie et»as anbetes fein wirb, als eine

©ergnügungSanftalt Don zweifelhaftem ©ertb.

©. m.

«uSgegebtn: 23. Januar 1874. — Berantwortlicbet Wcbactair: Slfrtb ®»oe.

—

SJetlag oon €. ^trjtl in Jeipjig.
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Vom 3ph™ 1850 bi« gum $atyte 1866 war in fachlicher ©e-

pthung tiefet griebe in Preußen; es festen gugleich, als fjabe fidj auch

bie cftrem lat^olifc^e Partei mit ben Politiken $uftänben ausgeföhnt

unb fei aufrichtig ^renjjen gugetljan, wenigften« trat biä in’«

1861 feine offene «ntipathie gu läge. Die pteufjifche Vetfaffung hatte

He do

H

e „Freiheit ber Sirene

'

J
gegeben, ffiährenb bie SHegierung nicht

mtfernt baran bachte, burch ©efefce unb Verorbnungen ©orge gu tragen,

bai ber Staat in ber Sage bleibe, feine eigenen '.Rechte gu behaupten unb

Jen 3Ri|brauch gu terhüten, griff bie ,,$Hrche" rüftig gu. ffias ben 50i*

fchöfen nicht mehr conoenirte, barüber festen fie fidj fofort feit 1848 hin»

weg, fie fehafften g. ©. bie Verlegungen ber tirdjenrechnungen an bie Staat«*

rtgitxung ab, errichteten Pfarreien auf eigene gauft :c. Obwohl bie Ver*

fajfung „ben ©reufjen" bie Siechte be« Ärt. 12 ff. »erleidet, bachten bie

©rfchefe nicht baran, ben ünforberungen ber $eit entfprechenb bem ftletu«

rniä ben ©emeinben Siechte einguräuraen. 6« würbe im ©egentljeil oon

3a$r i« Qahr ba« h»eratcf>if<he ^Regiment fchroffer angegogen. Die V3irf*

iamfeit be« ^nbej wu<h«, bie Konbcmnaticn ber ©ünther’fchen ^£>ilcfop£>ie

geigte, baj? oon einer geiftigen Freiheit feine Siebe fei. Die fflefchung ber

geminarbirigentenftellen mit römifch*jefuitifch gefaulten ©erfonen würbe gur

Segel; bie männlichen unb weiblichen geglichen Orben wuchfen alljährlich in

amhmetifeber ©rogreffion ; e« gelang nach unb nach in einer grofeen ifahl

am Stabten unb Dörfern, bie ©fäbchenfchulen ,
ringeln auch *>i£ Änaben*

schulen in bie £>änbe ton geiftlic^en Kongregationen gu bringen, bie ftäbtifdjen

fironfen*, SBaifen*, ©icchenljäufer te. Orben anguoertrauen; bie Abhaltung

een VolfStniffionen würbe gut ftchenben (Einrichtung ber Ärt, bafj, wo in

einer ©fatrei fich bie geringfte ©pur oon ©elbftänbigfeit ober fogenannter

„UnfirchU<hfeü“ unb bergt, geigte, fofort gut ©efferung brei Qefuiten für

8 bis 14 Dage borthin entfanbt würben; an ben ©olfsfchulen begannen bie

Vereine, ©rüberfchaften unb Kongregationen unb würben fortgefeftt an ben

Sealfchulen, ©pmnafien unb Unberfitäten; bie ©efellenoereine, ©obalitäten

Hnb maTianifchcn Kongregationen bilbeten ein förmliche« Sieh- Die ©eilt*

lichfeit würbe eine ©facht, wie fie nie gewefen mar. Der ^anbwerter, ber

3m arotn 8tric$. 1874. L 21
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üorljer im (55cfellcitcercine tbätig gemefen,' mar bcr Unterftiitjuug fielet ; ber

Slrjt tc., ber als ©tubent einer marianif^en (Kongregation als tbätigeS Vfit»

glieb angebört, mar ber beften Smpfetilung mertb- JDurdj ben ©orromaus-

oercin, ber ficb ber ^ortofreifjeit erfreute, mürbe ber ©ucbbanbel auf bem

Hanbe ausfdjließlicb geiftlicb, bie Hectiire eontrolirt unb ausgemäblt. ©o mar

bie Rlcrifei 3U einer aRadjt gemorben, bet an (KontrolSorganen, an 9?afd^-

beit unb Verbreitung ber ©efcble, an unbebiitgter ©otmäßigfeit ber Organe,

furg an cffcctioer focialer ©tärfe bie Regierung nicht gemaebfen mar. ©eil

bie Regierung bies alles bübfd> gebulbet unb fogar auf’s Hiebensmiirbigfte

unterftiifet batte, barum ließ man fie in fRnbe, belobte fie gelegentlich unb

freute fidj ber Objcctioität, mit ber bie ^roteftantifefie Regierung ber fatbo*

lifcben Rircbe mehr gegeben habe, als irgenb eine fatbolifcbe ^Regierung,

©clbft im Vatifan mürben berartige Sobfprüdje laut.

Unb bennod? mar bie flerifalc Partei nichts meniger als im £>erjen

prcußifdj ^ber auch nur prcußcnfreunblicb gefilmt. Oen ©erceis liefert bas

Vorgeben bcr bureb bie ©cmübungen bes RtcruS gcrcäblten Slbgcorbneten

ber 2. Äamnter. Omunbfecbgig Viatm ftarf bilbeten fie im ^abre 1852

bie „fatbolifebe Jraction", melcbe unterm 30. Voocmber 1852 bie oon 63

unterfebriebenen „©afcungen ber fatbolifdjen gfraction" in 14 Paragraphen

brutfen lieb. Unter biefen 63 finben mir ®raf ©alleftrem, Smers, Saron

®e»r, $of. Ringens, fperm. o. SSRallinfrobt, Äuguft unb Peter SHeicbenfper

ger, ®raf ©cbaeSberg, Sari bc ©uo, Sb' $biffen, Stley. o IbtmuS, bie

noch jefet im Haubtage finb. liefe ftjraction ging befanntlicb bureb bief unb

bünn mit ber fRegierung, menn biefe ben Ultramontanen ju SMenfte mar.

3btc eigentliche Sbätigfeit mar eine rein confcffionelle. £ic ÜRinifterial»

referipte binficbtlicb ber Volfsmifficnen unb bes ©tubiums im bentfeben Sol»

leg in Vom, bie 3uri‘ <^fcfe ut13 bet ßatbolifcn im ©taatsbienft, Verlegung

ber Parität unb bcrgl. mehr, mären bie £>inge, megen beren bie größten

fiämpfe betaufbefebmoten mürben. Oiefe gractioit gerirte fich, als habe fie

bie Aufgabe, politifcb bas ©treben ber ©ifeböfe jur Vicberbaltung jeglicher

Freiheit ju unterftöben. Vicht ein freier ®ebanfe regte fidf in jenen Vfän»

item, fie haben mciblich bagu beigetragen, baß ber Rommanboftab ber ©ifeböfe

immer fernerer auf bem Klerus unb ben Haien lag. Xiircb bas ©üblen ber

fRegierung um ihre ®unft mürben fie fübner unb mächtiger.

VicmalS glaubten biefe Heute, niemals glaubten bie ©ifeböfe unb ®cift-

lieben, bie fRegierung habe aus aufrichtiger Ächtung, aus ©oblmollen, aus

mirflicb ftaatSmännifcber ßinfiebt eingcmilligt in bie bie Rirdicnfrcibcit aus«

fpreebenben VerfaffungSbeftimmungcn unb erroeifc aus foldjen ®riinben ben

Ratbolifen ibt oollcs ©oblrcollcn. 93?an mar ultramontanerfeits ftets bcr

Änficpt, bie fRegierung banble nur aus furcht, ^m ^abtf 1848 batten
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eingelne ©ifchöfe, 3 . ©. Xiepenbrotf, gegen bic Steueroerweigerung „Ritten

triefe" erlaffen. Aus biefen unb ähnlichen Xingen ftblug man Kapital, pries

fich flerifalerfeits als bie '.Retter bes ©aterlanbes unb fyatte biefes fo lange

unb fo oft [ich ootbellamirt, baß man cS gute^t felbft glaubte unb eö einer

Dienge oon 'Dienfcben glaubhaft machte, '.'todi heute muß mau ab unb

iu berartige Xinge hören aus bem 'Diunbe oon gührern, obwohl nichts

taran ift 3a^re 1848 ift in fatholifchen ©egenben gerate fo gut Mra

soll gewefen, als in prütcftautifcpen
;

feiten hat bet iJJöbel unb Klerus in ber

Sheinpreptng mehr auf Preußen gefdjimpft unb rcoolutionäver gefprochett,

als tamals. Xcr ©laube an bie fturdjt ber '.Regierung mürbe burdj Diele

Umftänbe geflößt unb genährt, griebrid) Stl^elut IV neigte nach feinem

gangen ©efcn infotoeit gum ÄatljoiiciSmuS, als it>m biefer romantijcfj oov

lim; fein ©erhältnij} gu Xiepenbrotf Ejob ben Klerus. Xaß auf feinen ffle-

trieb gwei preujjifdje ©ifchöfe ßarbinäle mürben, bie ausfdjliefjlicffe Anftel*

lung „frommer unb gutgefinnter" Katholifcn, bie «Raffung ber fatljolifdjen

Abteilung unter einem eigenen Xirectot, weldje fid) bie Aufgabe beilegte

unb burc6gefiihrt hat, als [Referent ben DiuntinS in 4Bien unb 'Dämchen auf

tcm Saufenben gn erhalten unb bie „Siebte ber Kirche" gegen ben pro-

tejtantifdjen Staat gu oertreteu, trug mefentlitfj gur 'Diadjt beS Kletus bei.

6s ging audj in ber ffiirflic^feit alles coulant. Sollte ein ©ifchof etwas

erreichen, fo fdjrieb er ober ließ er bem ÜJfiniftetial*Xirector ober 9iatl>

fthretben; ^atte bie Sache Sdjroierigfeiten, fo aoifirte man oon ©erlin aus

Jen ©ifchof; laut eine ärgerliche Sache oor, fo mußte mau in ©erlin bies

gu aplaniren. @0 mürbe 3 . ©. eine SRajeftätSbeleibigung, bie etTt ©eiftlidjer

»erübt batte, burcfi einen ©erweis gefüfjnt; ein roegett Unterfchlagung hoher

Summen oeturtheiltcr ©ciftUd}er burfte bie Strafe im ©efängniffe abfifcen

u.
f.

w. Xie ©tfdjöfe mürben gefeiert, mie nie, es regnete für fie bie hö<h

ften Ctben bis 3um fchwargen Ablerorben hinauf- Als Xiepenbroct ben be-

Jonnten impertinenten ßtlaß gegen bie ©ereibiguug ber ©entließen auf bic

SSerfaffung erließ unb ber ©ofener fefunbirte, mürbe ber ©ebeimeratl) Äulife

mit ©ftragug abgefanbt, um bie gnäbigen ,'perrtt gu befänftigen, anftatt

bas ©ericht in Xhatigfeit gu fefeen.

<5s mar am ©nbe ber 5üer ^aljre fefte4 Apiotn bet gefammten fatho-

lifdjen Partei, baß bie preußifcfje [Regierung ben Ijöchften [Refpect, bie größte

JuTtbt oor ber üftadjt ber fflifdjöfe ha&e - Hub in ber Üljat gab es auch

Kegierungsmänner bis in bie 2RinifterfjotelS h>netH, welche glaubten, bie

©tjdjöfe brauchten nur ein £>ittenfchreiben loSgulaffen, um gmnberttaufenbe

«uf bie ©eine gu bringen. Xiefe SDleinung mürbe oon Seinem mehr ge-

nährt, als oon ben ÜRännern ber fatholifchen Abteilung, bie bies felbft

glaubten ober fich minbeftenS einrebeten. So bilbete fich bas ©reftige ber
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U nangreifbarfeit beS ÄleruS, bie ©iftbßfe mürben baS politiftbe Noli me
tangere.

Wöbrenb in ©reujjen nadj btt greigebung ber ©olfsmifftonen unb be«

©tubiunts in Rom foroie ber DrbenSfaat jroiftben ©riefterfcbaft unb Regie-

rung tiefer ftriebe mattete, mürbe in ben beutf^en üßittelftaaten mit fatbo*

liftber ©ctrölferung bet bitecte 93erfucb gemalt, bem canoniftbcn Rechte jum

»ollen ©iege gu »erljelfen. Der Äampf begann m’t ber Ueberrei*ung ber

Denffcbrift »om Üßärg 1851 »on ©eiten ber fünf ©ifdjöfe ber oberrbeiniftben

ftirtbenprooinj an bie Regierungen (©oben, Württemberg, Raffau, Reffen*

Darmftabt, Shtrbeffen), bur<b eine Jtutf) non ©rofcf>üren, als bie ©egefyren

jener Denffcbrift abgemiefen maren, mit einer jroeiten pom 3 1853. Äudj

biefe batte nitfct ben gemünzten ©rfolg. Da gab man in Rom bie Carole

gutn Stampf au«. Um aber befto fixerer ju geben, mürbe ber ©tunbfafc

„tbeile unb berrftbe" eingef(hälft. 3u«ft fottte ©aben mürbe gemadjt mcrben,

baS man als ben liberalen ©iuftevftaat anfal). War ©aben — fo calcu*

lirte man — ju paaren getrieben, fonnte ber ©ieg nid>t ausbleiben. ©s

lam befanntli<b jur 91nffage gegen ben ©rjbifdjof, roeltbe refuttatloS blieb,

aber einen 3uftanb ^etllcfer ©erroirrung jur g-otge batte. Diejenigen ©eift*

liefen, roeltbe gut Regierung beiten, mürben »on ber ©urie »erfolgt, bie

auf ©eite beS ©rjbifcbofes ftanben, fonnten megen ber Weigerung ber Staat«»

regicrung feine ©teilen erhalten. Da traten mehrere ©reigniffe ein, roeltbe

einen totalen Umftbroung berbeifübrten.

3unäcbft gaben bie ©ifdböfe felbft baS gemeinfame ©ergeben, roogu fie

fitb roetbfelfeitig »erpflithtet batten, auf. 3n £xffen»Darmftabt mar unter

bem Rtinifterium ». Dalroig! eine Reaction eingetreten, für roeltbe bie ©artei

beS ,£>errn ». fletteler fitb als brautbbare ©ebülfin erroieS. Diefer batte es

fertig gebraut, bie tbeologiftbe gafultät in ©iefjen brach ju legen unb ftblofj

am 23. Äuguft 1854 eine — im 3 1866 mit beiberfeitigem ©inoerftänb*

niffe aufgegebene — ©onoention mit ber Regierung ab, morin tbatfädjl’tb

alle ^orberungen beS ©iftbofs jugeftanben mürben. 3n Äur^effen mar Danf
bem ©unbestage ber „fanbesoater" mieber eingefefct morbett. ¥luch b'er bürte

ber ©treit auf. Da nun audj in Raffau eine ©ereinbarung ju ©tanbe fant,

fanb fitb ©aben unb Württemberg ifolirt. Diefe Wenbung mar »orgugSrocife

ba# Werf Defterreitb«, roeltbe« einen neuen Weg betreten batte, inbem es

am 18. Äuguft 1855 ein Soncorbat mit ber ©urie gefdjtoffen batte. Der
3metf biefeS ©oncorbateS mar ein boppelter. fiircblitberfeits, b. b nach ber

Intention ber ©urie unb beS allmätbtigen, bebufs ber llnterbanblung mit

unbebingter ©ollmatbt »erfebenen ©rjbiftbofs Rauftbcr »on Wien, mollte unb

meiste man bie »olle «ufbebung beS 3°fePb>n’f<hen ©taatsfirtbenredjts unb

bie .fjwrftellung beS canoniftben Rechts mit »oller ©eltung für bas bürgerliche
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SecbtSgebtet, forneit es ber bifcböflicben 2J?achtoollforamenheit feinen Gintrag

tbut. ©olitifcberfeits beabfichtigte man burcb ba« Goncorbat, welches unter

fcufhebung aller entgegenftehenben ©efcfce burcb fai»erlicbc3 patent Dom

5. Noocmber 1855 jum ©taatSgefefce erhoben würbe, bie unter Slufhebung

alirr Serfaffungen für bie ganje SDtonarchie eingeführte Gentralifation fanctio»

nrren ju taffen. Qefct jeigte fi<h fofort, rcelc^eö ©eiftes &inb ber beutfcpe

Ultramontanismus war. Die iHeaction, ber Äbfolutismus in ber fdjrcffftcn

mtb oöUig unoernünftigften ©eife regierte in Defterreidj; oon politifehen

Seiten gab eS (eine ©pur; bie greiljeit ber treffe epiftirte nicht. Unb

brmnacb »purbe Cefterteich oon ©tunbe an bas Glborabo, auf bas fich alle

©liefe ber Ultramontanen tenften; ba« öfterteicbifcbe Goncorbat, reelles ber

Äircbe mehr gefdwbet als genügt ^at, mürbe als ba« Nonplusultra in ben

£rimmel gehoben. Cefterreich, bas fatholifdje Cefterreich, ber ritterliche,

fatholifdje Äaifer mürbe ber ultramontanc Äbgott. ^e meniget bie fiatfjo«

lifen ©runb hallen, bie politifdjen guftänbe Defterteich« p loben, befto

mehr marfen fte ihre Äugen auf baffelbe. ©enn je geigte ficb, baß ben

ftlerifalen nichts an ber Politiken Freiheit liegt, roofern nur bie fterifalen

Jjbeen tjtrrfchen.

Dem Ginfluffe unb Drängen Defterreichs, ju betn fich beftänbige aJtoh»

nungtn Preußens in GatlStuhe unb ©tuttgan gefeilten, gelang es, auch h*w
pm 3ide p gelangen. 3J?an trat mit Nom in Unterhaltungen, welche

p bem äbjebluffe eines Goncorbat« mit ©ürttemberg am 8. Äpril 1857,

mit ©aben am 28. $uni 1859 führten. Nachbetn beibe oom üanbeSherrn

publijitt roaren, erhob fidj in ber Kammer ber Äbgeorbneten bie hcftigfte Dppo*

fitien bagegen, bie fchließlich p ber oollen Äbletjnung führte. Da bie 3uftim-

raimg ber Äammern oorbchalten mar, ohne biefe ber ©ertrag in allen mefent*

lieben ©unften unausführbar mar, beibe i'anbesherren in richtiger Grmäguitg bcS

rinbesintereffe« ben Äampf mit ben Stänben oermeiben roollten, mürben bie

fencorbate außer Äraft gefegt. Dhne fich an bie ©rotefte ber römifchen

Surre unb beS ritnbeSbifchofS ju lütnmcrn, befchritt man in beiben Sänbern

ten richtigen ©eg. Die babifdjen ©efefce oom 9. October 1860, bas

rirrttembergifebe ©efefc oom 30. Januar 1 862 orbneten bas ©erhältniß beS

Staats 3ur Äirche. Qu ©ürttemberg (am es feitbem in golge bes ©or»

gehen« bes ©ifchofs ripp, eines gemäßigten unb befonnenen SNanneS, ju

fernem meiteren Gonflicte. $n ©aben bonnette ber Grjbifchof o. ©icari, ber

»egen feineS h°hfH ÄlteS ein millenlofeS ©erfgeug in bet §anb einiger

UlnraS moT. Der ©taat ließ fnh nicht irre machen, ©efetje über bie ©er*

toaltung bes Äirebenoermögen«, über bie ©orbilbung ber ©eiftliehen, über

bas ©chulmcfen, über bie Ginführung ber obligatorifchen Gioilehe u. f-
m.

ooüenbeten bas ©erf. Uitb mas ift bas Nefultat gemefen? ©ährenb bie
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JUerifalen unabläffig bie SReoolution, ben Verfall beS Staats unb alles mög»

lidje Unheil proßegeiten, ift bie 'Staatsgewalt fefter unb ccnfolibtrter als

oorßer, ftcßt ©olf unb Regierung jo fe^v in Harmonie mit cinanber, baß

bie neucftcn '-öiafjlen gum iHeiißStage in ©aben troß bcs allgemeinen Stimm»

rccßts unb bet ultramontanen Slgitatiou unb troßbcm bie Fat^ulifc^e ©eoiil»

fetung .ßwcibrittel ber ötefammtbcoölferung auSinacßt, 12 liberale unb 2 Ultra»

montane ergeben. Unb in Württemberg, wo auf 1,250000 ßoangclifcße

555UOO ft'atßoliten toramen, finb 14 liberale unb 3 UUramontane gewählt

worben, ©oben ßat ben ©cweis geliefert, baß ber Staat fiegt, wenn er

rufjig unb feft ben allein richtigen Weg geßt, jicß ttt bie inncrti litcßlicßen

fragen nidjt eingumifcßen, aber baS, was bas StaatSwoßl forbert, oßne

tfiücffidu auf bas caitonifdße IHccßt burcß StaatSgcfeße gu orbnen unb bicje

gut oollen ICurcßfüßrung gu bringen.

©lan faß auf bcr flerifalcn Seite eilt, baß mau mit ber eingejcßlageucn

fiircfienpolitif nicßt gum $iele fomme, es galt feßt eine auberc ^olitil ein»

gufdjlagen. £ic (iteigniffe, welche aut fönbe ber üüet ^a^tc eingetreten

waren, boten bas ©fotio unb $icl. £er italicnifdje Stieg oom ^aßre 1859

ßatte gut Abtretung ber Ccmbarbei an Italien im ^rieben oon ^ürid»

(10. ©oo. 1859) geführt; ein Jßeil beS SirdfenftaatS loar bem Zapfte ent»

gogen, ©Jobcna, ©atraa, £oScana bem Söntgreid) Sarbiuicn einoerleibt, bie

©ewalt beS Königs oon '.Neapel im ©tlöfcßen begriffen. £ie Stßulb

biefes Srfolges wälgtc mau auf Preußen, weldjcs baS friegerifcbe ©infdjreiten

beS beutfdjen ©unbeS gegen g-ratifreicß oetßinbert ßabe. GS ift ßier nicßt

ber Crt, bie llnfticßßaltigfeit biefeS ©orwurfS bargutßun. Xßatfacßc ift, baß

oon biefer $eit an bie gefammtc flerifate Partei in Xcutfcßlaitb Preußen

feinblicß gcfinut war unb nur einen ©reis fanntc, um ben es Preußen feine

(#unft wiebcr guwenbeu würbe, nämlich ben: bem Zapfte beit Jtircßenftaat

erobern gu ßelfen unb gu gatantiren. Üus bemfelben ®runb fiel -Napoleon UI,

ber bis baßin als ber ©etter ber (i5efellf(ßaft ultramontanerfeits gcpriefen

worben war, pliißlicß in ber ®unft ber JUerifalen. lern autipreußifcßen

Streben famen in SDeutfcßlanb felbft alsbatb ßreigniffc gu Statten. £>ie

fffrwßtlofigfeit beS im ^aßre 1848 begonnenen Wertes, £)eutfcßlanb gu

einigen, ßatte eine tiefe ÜNißftintmung im beutfcßcn ©olfc gurücfgelaffen.

(Regelt baS Jlaifettßum mit bem Könige oon Preußen an ber Spiße ßatteu

fi<ß in granffurt mit oerftßwinbenben 'ilusnaßmen außer ben Cefterrcicßerii

alle ber ftrcng fatßolifcßen ©icßtung angcßiirenben Heputirten crtlärt. ©s
war wefentlicß biefen unb benjenigen, weldje in ißtern fleinftaatlicßeu iiar ti-

tifularismus fein einßeitlicßes üCeutfcßlanb wollten, gu banfett, baß es in

förfurt (1850) gu feinem ©efultate tarn. 3Die oon Cefterrcicb im ÜWai

1850 oon "Neuem einberufene ©unbeSoerfammtung war ber erfte Sieg ber
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®egner ©reußens, bie Dage oon Olmüfc oollenbetcn ihn, bic SOiachtentwicflunj

beS ©unbeStagS gu ©unften be§ Surfürflcn Don Reffen, bic Vcrfchacberung

btt beutf(fren g'tctte, bie Unterwerfung ©chlcSwig*£>olftein8 unter Dänemarf,

Me ©ltnbcSgefefcc gegen bie ©reffe unb Vereine oon 1854 machte beit ©unbeS*

tag bei Slüen Derlfaßt, bie ein §erg für Deutfdjlanb Ratten. Unter ber

Itcbe glimmte baS Jeuer, ba§ eine nationale ©egcifteruitg anfachte. @4

Mlbeten fich jroei Parteien; bic eine, ber fRationaloerein, ging auf ein national

geeinigtes Dentfdjlanb mit einer Vertretung be§ ©olfs unter preußifcher

Striae, bie attbere, welche fich bie großbeutfcfje Partei nannte, wollte ein

rein föberatioes Deutfchlanb, einen etwas Derbefferten ©unbeStag. 'Das

mßgebenbe 97Zotio für bie ultramontanc Partei, bie wie ein ÜRann bem

&rcBbcutfc^t{)um anfjing, war ber §>aß gegen Preußen, bie Antipathie, einen

rrrteftantifchen dürften an ber ©pifce oon Deutfchlanb gu feiert. Da fie

rinfah, baß ber Saifer oen Oefterreicf), ber fatholifdfe, nicht beut [eher Äaifer

werben fonnte, weil Dcfterrcich Weber nach feinen nationalen noch feinen

mneren 3uftänben fich bagu eignete, wollte fie lieber gar feinen, fonbem ben

göberatioftaat, in welchem Defterreich ben $on angab. ©ie war aber fo

fchlau, ganj anbere fKotioe hetoorgufchrcn. g'ür Deutfchlanb, fo h' e§ eS,

paft nur bas g-überatiofpftem : bie Untcrfdjiebc ber ©tämmc unb Räuber ftnb

gu groß; Deutfchlanb mit ber preußifchen ©pipe wirb bem Söiilitarismus,

bem preußifchen ©ureaufratismus ocrfallen; jebe partifuläre ©elbftänbigfeit

in ihm würbe oerfchminbcn u.
f.

w. Den Heineren unb größeren dürften

flefte man bie Angft not einer ©iebiatifirmig ein. ©o gelang es ben Ultra*

memanen im ©unbe mit ben ^artifufariften ba§ Volf gu gerreißen. ©fit*

Imreile hatte man einen ©unbeSgenoffen an Ccftmcicfj gewonnen, ber jc^t

ein gang anbereS (gewicht in bie ffiagfchaale warf.

Ccfterreicfi war mit bem 26. gebruar 1861 in bie Steife bet conftitu*

lirneflen ©taaten getreten, an ber ©pifce feiner ^Regierung ftanb ber oon

Jranffurt f)er befanntc f>err d. ©chmcrling. Jür bie Ultramontanen ge*

rügte baS ihnen befannte g-aftum, baß ©chmerling fich burch einen fRcoerS

aTpflicbtet hatte, nicht am Goncorbate gu rütteln. ©fan hotte in Deftcr*

rrib offen auSgcfprocßcn, fuh auf baS bcufche Glement gu ftüfcen. 2Bet über

He Denbengen unb ben GharaFter ber großbeutfehen ©ewegung noch im

Zweifel ift, möge bie ©erfonen ins Auge faffen, bic theilS offen, theilS hinter

ten Gculiffen bie eigentlichen Leiter waren, benen bet Droß blinblingS ge*

horchte : Sperr o. ©euft in Dresben, o. ©arnbühler in ©tuttgart, Sßinbt

herft in .^annooer, o. Sinbe in granffurt, o. Dalwigf in Darmftabt,

c. hinben in ©tuttgart, o. Setteler in ©faing u.
f.

w.

GS war für bas ©roßbeutfehthum bie ^öcfifte 3cit geworben. Der

3iationaloerein fchritt rüftig ocrait, am 23. Äuguft 1861 hielt er in S?cibel*

i
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berg feine erfte allgemeine ©erfammlung unb befc^lofj eine Sammlung für

bie <£rticf>tung einer bcutfdjen glatte. ©reufjen fdjlojj mit S. Sobutg-tSotpa

am 1. ^uli 1861, mit Walbetf am 23. gebruat 1862, mit S. Altenburg

am 30. ©iärj 1862 eine ©tilitür«©onoeiitiou, mit ©raunföroeig beftanb

fie bereits. Am 31. October 1861 motioirte S. ßobutg in ber ©unbes«

oerfammlung bie ©otfyoenbigfeit einer ©unbeSrcform. Sofort tritt ber

rüfyrigfte Depefdjenmeiftet bes 19. $aljt§unbetts in I^ätigfeit. ter bringt

ftpleunigft einen fReform*©ttwurf gu Stanbe, tljeilt iljn oertraulicp Oefterreid?

mit, ba§ am 5. ©ooember 1861 antwortet, hierauf ge^t er itadj ©etUn,

oon wo am 20. Dezember eine Antwort erfolgt, ©egen biefe preufjifcbe

Depeftpe geben am 2. gebruat 1862 in ber ©unbesoerfammlung bie ©e-

fanbten oon Oefterreid), ©apera, Württemberg, §annooer, Reffen» Darmftabt

unb ©affau ©Klärungen gab. Die erfte grudjt bet neuen Union zeigte ficb.

.gwifdjett Preußen im ©amen bes fjolloereins unb gtaitfteidj war ein ^anbela-

oertrag gejcbloffen, ben ©apetn unb Württemberg able^nten, legeres toieber»

polt. Auf bie preußifcbetfettö angebropte Stünbigung bes 3olloereinS be«

quemte man fi<p jur Annapme, aber ber 9iiß würbe größer. Das erfte

beutfdje Stpüpcnbunbsfeft gu granffurt (12. guli 1862), auf bem fJrofeffor

Wilbauer aus £prol butdj feinen ©roteft gegen bie Oefterreidjer „Stpmerjens-

finber" bes Darmftäbter ©iep ein berühmter ©tann geworben war unb als

folget halb oon feinem Raifet orbengefrönt würbe — er ift nebenbei ©Tuber

ber bei .fpofe bamals fepr gelittenen fpoffdjaufpielerin W. — tagte gleich-

zeitig mit ber ©onfereng ber ©eooUmädftigten oon Defterreicb, Sapern,

Saufen, Württemberg, jpannooet, beiber Reffen in Wien (8. guli bis 10.

Slug.), beten Aufgabe bie Ausarbeitung einer ©unbeSreform war. Am 14.

Äuguft wirb beren ©efultat, ber Antrag auf eine Delegirtenoerfammlung

jur Unterftfifcung ber ©unbeScommiffarien unb auf ein ©unbesgeridjt ber

©unbeSoerfammlung unter bem ©rotefte Preußens oorgelegt. fjannooer oer-

weigert feinen ©eitritt jurn £>anbelsoertrage. Der Wiener Deutfdje gpriften*

tag, für weldjen bie Stabt 40,000 ©ulben aufwanbte, ruft im Dufte bes aus

©ierfeibeln getrunfenen (SparapagnerS eine unfäglitpe ©egeifterung unb groß»

beutfdje ©erbrüberung peroor. Denn hier waren auch bie Ultramontanen

oertreten, insbefonbere ©eter fHeidjenfperger.

So ftanben bie Sadjen, als man oorgepen ju fönnen glaubte, ©tan plante

unb betietp, oor allem tpätig waren Heinrich, ©ioufang, ©iolitor, ©ulanb,

greptag, Qörg u.
f.
w. ©nes lags fanb man fiep jufammen bort, wo ber ^nn

aus Iprol nach ©apent tritt, in ©ofenpeim, aus Wien bet ehrlich gtofjbeutfdje

nichts weniger mepr als ultramontane unb nidjt politiftpe ©ring mit ©edjbauer

unb Jtaifersfelb, aus ©lündjen görg unb greptag nebft Anfang, aus Stuttgart

£>crr o. ©atttbüpler. ^)u ipncn gefeilte fich mit einer Legitimation oon ©raf
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Äeebberg unb §crvn o. ©euft bereit# gut fpäten Slbciib^eit ein fleinca

Männlein, uitbebeutenb, aber bagu beftimmt, eine «.nötige ©otcnrollc gu

fpielcn, grang oon ©ruben, ©olm eine« fiülnct ^ufti^bcamtcn, ©ebivefter»

jc!;n bca hefannten SDbcrtrtbunaldrat^S o. Daniela unb ©cbieicgetfobn bea

iruderen beffcn-barmftäbtifcfjen ©cl). ©taataratba unb bantaligcn ©unbeataga»

jefanbten i'iccbtcnfteina unb einiger anberen ©rofjmöcbtc ber 16. ßuric für

cüerreiebifebeä (£onto, o. i'inbe. ©ereita ala fiiniglicb preufeife^cr Diefcreitbar

mit gräulein o. I'inbe oerlobt, erhielt er nach glüeflieb abfoloirtent Slffeffor*

6jamen beim gürften I^urn unb Xajia in 9icgenaburg, beffen ^ntereffen

ber ©unbeatagagefanbte gleichzeitig bertrat, eine Änftellung als ©oftratb-

iu5 ber preujjifdjen Untcrtbanenfcbaft entlaffen unb in ben Untertbunenper-

hmb dch 23abng aufgenommen, ja in ben greiberruftanb biefca SHcicbca oon

raei unb neun gcbntel QuabratmeUen erhoben, mürbe er halb ber unent-

bi^tliie dtnanuenfia bea tayiefchen ©crioaltunga<befa, o. Xürnberg, ©ruber#

ber erften ©cmafylin bea gürften, in beffen ©teile er benn auch nach bem

iuätteten beffclben eingerütft ift. Xcr am 26. ffuni 1867 ocrftorbetie Srb-

txinj Xapi# n?ar ala ©emabl ber ©cbioefter ber Saiferin oon Dcfterreid}

unb 9leffe Xörnberga, ber entfernt mit §errn o. ©euft oeroettert ift, ber

rtd)tt ÜJiann, feinem faiferlicben Scfnoagcr, mit bem er auf bem intimften

guge fvanb, unmittelbar ohne Xagtoifcbenfunft oon SDiiniftem ©rojectc gu>

ganglicfc gu machen, ©aa ber $>err o. 8inbe, beffen ©reupettbaj; gleiten

schritt berit mit bem feit 1848 grabatim ficb enttoirfelnbcn Ultramontania»

aus, jur SSiebcrgeburt Xeutfcblanba erfanb, liefe ficb burefe ben richtigen Äanal

ur glufe bringen. forgte man für materielle §cbung ©rofebeutfeb»

lan&a unb SRoma. gn biefen ©erbinbungen liegen zugleich bie gaben für

he Öefcbäfte bca päpftlicfee ©rafen unb ©ieiftcra aller ©rünber Sangranb»

tianonceau in ©aoern, Oefterreidj unb ©adjfcn. gürft Xayia ioar mit

sielen SDiillonen beteiligt, fein ©eamter o. ©ruben genofe bie reiche ©in*

Ej&me eineä ©ertoaltungaratb#. Älä ca mit fjerrn i'angraitb gur 9leige

ging, legte ficb iu ©unftcu bea gürfteu Xapis ber ftaifer unb bie bftcrrcid)ifcbe

tiplomatie unb ÜRinifterium ina -Drittel, bia er anno 1871 mit heiler .fpaut

ssson fam, toäbrcnb Xaufenbe armer Xcufel ficb oerbluteten. iSucb für bic

i‘.acirung ber papftlicbcn 21 n leiben unb bie Uebcrmittelung ber ©etcrapfen*

mge foTgtc bic ©cfellfcfiaft, toofitr eä bann päpftlidjc Crben fc^te. giit

he ©eJebrung Xeutfcblanba gum öfterrcicbifcben ©rofebcutfcbtbum ftanben reiche

Sattel gur Xiapofition, Slrtifel aua ber gabrif Xvcabcn* Sicgeitaburg*

Stuttgart» granffurt» SBicn bearbeiteten in oerfebiebeuen Rettungen baa

8ol!, baa SBieuer Sabinet gab ©elber bfr gur CS-reiruitg neuer geitungen in

fwnnoocr, ©aben u. f. io. ©aa fatbolifcb toar, febmärmte. Diicbtig ift,

bag eingelne ©lätter fatbolifcber gärbuug nicht gattg auf bic ©efebiebte etn»

3m ntucn 1374. I. 22
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gingen ; bic Straff war, bafs fic ben (Süftudj ccfctrfter fintbolititeit cirt'

bft§ten.

Tic Greigniffe beringten ficb. 'Mm 28. unb 29. Sept. 1862 traten gu

SBcimat Mbgeorbnetc oerfebiebener teutfeber Staaten gufamntett unb grüir*

bete» bie „ftänbige Gommiffton" eiltet beutfeben MbgcorbitetenbuufeeS. ®erabe

einen Konat fpäter, am 28. Cctober. würbe gu granffurt a. K. auf einer

©erfantmlung ber grepbeutfehen '"Partei ber gvojjbeutfcfje fReformoerein ge*

grünbet Mm 23. September war an bic Spi(je beä preufjifcben Kinifterium*

jener 'Kami getreten, beffen 'Kutte für immer mit Teutfcblanbd Kugeftaftung

oerbunben bleibt — Ctto ocu ©Utnarcf'ScbBnbaufcn, ber ©cuft überflügelte,

iHedbberg, Vinbe u. f.
w. uott granffurt f)er fannte. ©abeit (greifjerr

o. Dfoggenbacb) ferberte am 7. Januar 1863 gur ©imbesreform auf, ba$

gu Jöien entworfene Tefegirten^reiect würbe in bet 0unbe$ocrfamm»

fuitg am 22. Januar mit 9 gegen 7 Stimmen oerworfen, ©iSmarcf erlieg

bie Gircufaritotc oem 24. Januar an bic preujjifdjen ökfanbten, welche ficb

über bic ©linbeSreform unb bic Stellung ©reupena gu Cefterreicb auifprad).

Kan fab in ffiien unb Treiben unb granffurt ein, ba§ man feinen Keiftet

gefunben, gegen ben auf betn bii^erigen SBcgc bureb bie fiebere fiüberung

ber fleiiten Stimmen nichts ju machen fe». gebt ober nie, fo baebte man

int grogbeutfdb'Ultramontaneu Vager, naebbem Cefterreicb auf jene Vfote

unterm 27. gebruar geantwortet hatte. gn alter Stille arbeitete man ein

©unbeircfermprojcct aui, bic gbecn geboren Vinbe, ©euft unb iHecbberg, bic

Muifitbrung erfterem gro§entbeiI$. Kan gewann Schmerling, lieg cS bureb

Sjerrn o. ©iegelebeu, Kinifterialratb in ©}icn unb bureb feine grau ©er»

wanbter ber gangen ultramonfanen Mbefiparlct in Xijrot, feilen unb bann

bureb ben Grbpringen Tafiö im ©ercin mit IRcebbcrg unb Schmerling bem

ffaifer oon Cefterreicb plaufibcl machen, ftönig 3V il beim oon ©rcufjen be-

fanb }i<b gut Sur in ©aftein. Tort am 2. Muguft überreichte ber ftaifcv

oon Cefterreicb bentfclbcn guerft ba« ©reject unb fub ihn ju einem Gongreffe

fämmtlicber ©nnbeifürfteit in ber Äaiferftabt granffurt ein; ber Sönig lehnte

am 4., oon Klient ant 7. ab. Mnt 3. Sluguft waren alle beutfeben gürften

unb bie freien Stabte eittgcldben worben, ©cm 17. Muguft bis 1. Sep>*

tember tagte ber gürfteneongrep gu granffurt, mit ihm am 21. unb
22. Muguft tagten über 300 VanbtagSabgeorbnetc beutfefer Staaten, welche

eine Knioualocrfamntlung unb oelles SHeebt für Seblcswig*.polftcin forberteu.

Tic beutfefen gürften, mit MuSfcblujj oon ©aben, ©Jeintar, Kecflenburg*

Schwerin, Vujcemburg, iReuf? j. V., 36albecf, unb bic greiftiibte gaben betn

Steformprcjcct ihre guftimmuug. Tie Antwort bes Sönigs oon ©ren§cn
oom# 22. September 1863 machte biefe IRcfcrnt unmöglich.

Gnger ©artifuforismus, eonfcffioneller ganatismus unb periönltefce

Digitized by Googl



3>ie OMdjictjte ca uttramomautn 'Jjotiti! 17L

'JWotioe Ratten biefc ^läne gefdjmicbet. Dem ftaifer uon Ocfterrei^ unter«

breitete man fie als ba§ einzige JHettungsmittcl oon Setten feiger $rrfoncn,

betten er fein ganges Zutrauen fdfentte. ©ftyrenb er bic cbdften Vlbfidften

tjatte, mar es ben Gouliffierö nur barurn ju tt)un, %'reu§en laljut gu legen,

ftönig 3S3il(feltnS fefter Sinn unb öismards burdjbringenbcr SMid fyaben c*

mljinbert. ffiaS utan unternahm, um Preußen gu erniebrigen, ^at Ocftcr«

reidj au» T'cutfdtlanb gcftojjcn. 9lad; bem ftranffiirtcr Gongreffe muffte bie

eine ober anbere SDJaebt weidjen, beite fonnten niebt mdjr tote bisher neben

einanber fielen.

S\iS ^etergefebrei ber lUtramontanen unb ^arttfulariftcn würbe bat*

übertönt burdj ben «lang ber mit bem lobe ft. g-riebrtdb’s Vll oott Oätic-

marf in glujj gefommetten fcfylcswig-ljolftcintfäen tfofung. Gs ift bcFamtt,

wie bie lUtramontanen unb ißartifulariften eine Stetion beS löuttbcS verlang-

ten, ^reupett unb Ocfterreidj aber bie Sa$c in bic fpänbe nahmen unb

glängenb burhfüljrteii. 9llS es ficb nun um bie cnblicbc {Regelung jubelte,

ftanb wicber biefe gange fogenanntc grofsbcutfdje Partei mit Ocftcrreidj auf

Seiten beS Grbpringcn oon Sluguftenburg. $e näffer bic ©efaijr eines ftric-

gts gwifdjen ben beibeit 5Dfa*ten riiefte, befto tnefyr 3eigte fid^ bic ultramon

tattc Partei in it>ven Organen unb Weitem, glatte man bereits 1863 auf

Gotnttunbo für bas ©dingen ber ©unbeSreform bic t'efung oon SWcffen im

grepen Umfange oorgenommett, fo würbe 1866, wie nod? in frifeber Gritt«

neruttg ift, ber ©ruberfrieg, ber Stieg gegen baS fatfyolifd/e Oefterrcidj uid)t

— nie bas mit 9iccf>t gefd|cl)cn barf — »crwünfdft, fonbern als eine 93er«

lefcung ber fattyoliföcn {Religion fyingeftdlt. Gs ift befantit, wie in matteren

ulrramontaneii gamilicti für ben Sieg ber öf»crrcidjifd>cit SUaffcn gebetet

würbe, wie itacf> bem ftriege bic ultramontaiic treffe bic Jobfciitbfdjaft gegen

firujjcn auf ittre g-aljnc fdjricb. JDenn {preuffenS Siege über Ocfterreidj

batten biefeS jur ©ergifyleiftung auf beliebig unb gut Änerfettnung beö ftü»

ttigrei^S Italien geführt, hiermit aber cnblidj bie SDiad;t aus Italien ent-

fernt, reelle oom läge ber {Rütffc^r %MuS’ VII itt feine Staaten bis gunt

3J^ tc 1 848 unb auch feitbem itn 93cveitt mit Jranfrcidt bis 1859 beit

hopft als Souoeräti gehalten fyattc. 2Q?it ber Mnnefion oott fpattnooer,

ftur^effen unb {Raffau waren enge ©erbünbete ber Ultramontanen gefallen,

mit bem Fortfälle beS ©unbcstagS war iljr unmittelbarer Ginflujf auf

r<utfdjlanb» ©efdjicfe nod} mcljv gefüllten; cs ftanb gu befürchten
,

bap bic

Verträge, welche bie Süöftaaten mit Preußen acfdjloffen f;attcn, gu gröperer

Ginigung führten. Das ©efpeuft eines hreufjifdKn ftaifcrtfyums liefe bie

Ultramotitanen nicht rufym. Dagegen mufften alle £>cbcl in ©ewegung ge-

fegt werben. SDfait fanb ben beften ©enoffen am ftaifer 9Iapoleott, ber, als

er bie Grfolge ©reufeens fah, bereits waljmtb beS ftriegeS feine ^ntcvoeiitiou
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in ÄuSficbt geftedt batte unb jefct gu ‘Ädern bereit war. Änf (Smpfeblung

Napoleons, bes Sönigs $obann oon Sacbfen unb gugteidj beS Schwagers

XapiS macfit ber Saifer oon Oeftcrre*tfi beit §errit oon ©euft, bet ade Ja*

ben ber antipreujjifd}en Ciga geft^ürjt fsatte, am 30. Diooemöet 1866 gutn

©iiuifter. Da aber treibt bas Scfitcffat fronte. ©euft fdjafft ben Dualis*

muS, wirb Dleidjsfangter, bringt bas Soneorbat gu lobe, ftiirgt burtb feine

Qgttrigue bas felbftgefdjaffene ©ürgevminiftcriunt, wirb ©ater ber ejedjifdjeit

ÄuSgtcicbsibeen, gesagt imb gefdjmäfyt oon adett Seiten, fcbreifrt jaljffofe Oe*

pefdjett, ftiirjt bas ÄuSgteicbStninifteriunt Ipobentoart, wirb babtird) ptö^lic^

ber gefeiertfte ©iamt ber Oeutfdjen in Oefterrcidj, um auf bem ©ipfel bes

SRubmeS angelangt oon bem ©offen eines SRcidjsfangters unb ©iinifters bes

faiferlicfieit $aufeS ficfi in bie Diube beS ilonboner Diebels ju begc6en.

ÜJiit welker ©utb feit 1866 oon ben ultramontancn ©lüttem aller

färben oom ©iener unb ©iiittcbener ©aterlanb unb ©olfsfreunb bis gu ben

unbcbeutenbften Sofalbtältcrn ^erab gegen ©reufjen agirt würbe, ift bcfanut.

Das Organ, welche« feit ber Sötner Äffaire oon 1837 eine fotdje fDiadjt

bcfajj, ba§ es für bie Jamilien ®örres, ©bidipps unb ^arfe oie'e Qabre b<u*

burtb ein fiöcfift rentables ©efdjäft war, bie „Ijiftorifdj'politifdjeit ©latter“'

waren bie Äblagerftätte ad bes (MeiferS, ben ber ©elfe Onno Stopp, 3war

felbft nodj ©roteftant, aber eng befreunbet mit ben Qfefuiten, bie §erren in

©iatttg :c. ausfpieen. Oie ©erpreujjung, ©reteftantifcbmacbung war bie

©arole, welche bei ben ©Jagten gum 3°0PaTlitntcnt in gleitet ©eife wie

beute ausgegeben würbe. Änt tbatigften war ber Äbef. Oiic^t bloß, baß ber

ultramontane unb gugteidj gegen bie ©etfaffnng unb beit beutfdjeit ©nflujj

in Oeftcrrcidj fämpfenbe Äbet 311m 'X^eif aus beutfdjen ßonoertiten beftebt,

wie ben (Grafen Sdjüttburg unb ©lerne, £>errn o. Stidfricb :c., bie engfte

©erbriiberung ift feit 1859 unb noch mehr 1866 gwifdjen bem öfterreitbifebeu

unb beutfdjen nltramontanen Äbet cingetreten. Oie (Genannten, ber Son*

oertit ©ring Qlfenburg, Jürft fiöwenftein, bie baprifdjen, wcftfälifdjen, rbei»

nifcbeit gierrcn fpieleri auf beit „Satbolifenoerfamntlungen" eine Diode, babeit

bie Oemoitftrationen für ben ©apft, bie Deputationen gur Uebergabe ber

©etcrSpfennigc, bie Äbreffen an ben ©apft mit bem Slerus in Scene gefegt.

Diefe Streife finb e§, auf beren ©eriefite man in Dicm alles ©erniebt legt.

Sie eng tiirt biefe Sdjaar iftj, wirb fcboit burdj ben einen Umftanb bewiefeu,

bajj halb fein öiräfleiit ober ©aröttleitt gu finben ift ebne einen päpftlidjen

Orben unb bergt. Diadjbem bie ^efniten, um mit einem Sdjlagc bie meber*

nett Hatten aus ber ©ett 31t fdjaffen, im ^ab*« 1£64 ton Spdabus bat*

ten oerfünbigcit taffen, unb ein Scbrei ber Cutrüftung burifi Surcpa ging,

war es ber ultramontane Äbel unb ber Sterns in feinen majjgebenben ©er*

fßnlidifeiteu, ber adgentein für ib« eintrat, eingetn ibn mit ^ubel begrüßte.
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Tiefes ©jrperiment fcfjten cje^lücrt ju fein. ÜJlait war in bet Surie jefct in

leinet ftnficfjt aufs neue beftärft worben, bajj bie Regierungen TeutfchlanbS

ben 3ttutfj nicht befaßen, ejegen bie fatfjolifche Hierarchie aufgutreteit. Tenn

— fo falfulirtc man — im gegenteiligen Jolle hotte fidf bet Staat offen*

bat bie Berfünbigung oon ©tunbfäfeen nicht gefallen faffen, welche feine

Stiften,? untergraben, ©ewofjut, fich übet jebes ®efef} hinweggufefcen, legte

man für Schwäche aus, was fich beim ÜWangel ooit gefehlten Rcpreffio»

mittein 001 t felbft oerftaub, baS ftraflofe Tulben bet Spllabuspublifation.

Unb felbft wo man auf flerifalet Seite biefeS J3cr^aftnifc fannte, fchob man

mhtsbeftoweniger bie llntfiätigfcit auf Rechnung oon Jurcht, weil man fich

mit Recht fagte, es fei unbegreiflich, wie bie '[Regierungen nicht fofort gejel}*

liehe '.Nittel hetbeiguführett Juchten, um bie Jolgen einer fo offenen Unter»

oählung ber ftaatlicheit ©efeüfcfjaft ruhig ^ingunc^tncn . (Memiß hat btefer

(ialcul etwas für fich. Ter Staat gwingt jebeS flinb, ben ReligioitSunter*

rieht gu befuchen, ift aber pafft» gegen bie nctorifche ßinfehwärgung ber

itaatsfetnblichften ©efinnungen unb Rnfcfjauiutgett in bie .pergeu bet Jugenb

ta bleibt wohl nur bie Xnnafjtne ber Jurdjt oor beit Schwargen übrig.

Taß man ben Vaien alles bieten fönue, hotte man gerabc gehn Jahre

früher erprobt. Tiefe famntt ber ftlerifci hotten — ob gläubig ober mit

f&U(6ten üM^en
, ift ©ins — fich ein päpftlidjeS Togma über bie „unbe*

fltdtc ©mpfängnifj" gefallen laffeit, baS mit bent (Shftftent^unt nichts gu

thun hat unb bie Ausgeburt monthifcher Borftellung ift.

Nan burfte nach biefem ©rfolge mit Recht benfen, mau braune nur

führt bie lefcte Saite aufgufpantten. Tarin würbe man oon allen Seiten

beftSrft- i?ius ftellte ein allgemeines Soncil in tlusfidjt unb ließ, um ber

Seit Sanb in bie Slugeit gu ftreuen, am 6. Juni 1867 bttreh bie Congre-

gitiö Concilii ftebgehtt Jvagen bett öifchöfett behufs ber Berljonbfung auf

ßcncil gur Beantwortung oorlegen, welche gutn Tf)fil gerabegtt albern

»aren. Tie beutfehett Bifchöfe, welche gegenüber ber neuen ffienbung ber

Tätge fich rriefit mehr gang fidjer fühlten, traten gutn erftenmale am 16. Cf»

eher 1867 in Julba giifammen, nicht etwa, wie in alter Jeit, auf einer

Swtobe, fonbern heimlich- TaS Brotofoll, welches 1867 in ber L. Schwann»

'&n Buthbrucferei (Reufj unb ßöln) als üRanuffript gebrueft unb an alle

Utfhöfe oerfanbt worben ift, enthält nur firchliche Tinge; bie ^olitif hot

tber neben biefen eine Hauptrolle gefpielt. Jn biefett Julbaer ßonferengeit

ift jeher (Seift ber Selbftänbigfcit, ber ©hofofter erftieft worben. 9tuf ihnen

haben fich bie Ütitraträger itt eine unbebingt ftaatsfeinbliche Stimmung hin»

fingeret* t, ft<h gegenfettig ber »ollen UWuthlofigfeit ber 'Regierungen oer»

hiert, fich beftimmt oorgetnacht, je rücffichtslofer unb entfehiebener man oor»

gehe, befto eher werbe man ben Liberalismus oernichten. Rom hotte gegen
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bic ,,S9craubung" bic Ijctligfteu örUärungcn erhalten; bic Äbreffe kr gu

Dient wegen kr 18. Säfularfeicr bcö IDiarthrcrtokb oon $etru$ (?) unb Paulus

infRom »crfammclteit ©ifchöfc com l.^uli 1867 — ce gcichnctcit 459 — »er*

fieberte km Zapfte kit unkbingten ©chorfam. Die ^eterbpfennige waren fo

reichlich cingclaufen, ba$ päpfttiebe Heer, feit g-raufreieb feine Gruppen auö Diotn

gurüefgegogen unb nur in Qiuitanecchia noch klaffen batte, ju einer all*

gemeinen Sache ber fiatholifen geworben
,

bajj mau bic $eit für gelotmnen

hielt, um ein für alte 30?ate ben moberncit 3c * t9eM’t tobt gu machen unb

kn Söefifc kr weltlichen £>crrfdiaft beb Zapfte« mit kr Sache ber Religion

gu ibentificiren. Qn ber gur ÄnSarkitung ber Goncilettorlagcn berufenen

IScmmiffion, bic unter »ollfter Direkten ber ^cfuiten ftanb, mürben bie päpft*

liehe UnfetjlOarfeit unb bic bireftc unb orbentlich' ©emalt beb ^Japfteb über

bie gange fUrche, fowie bie Diothwenbigfeit beb Stirchenftaats alb Dogmen

aufgeftellt, le(*tcre bireft, elftere vorläufig noch mclaufulirt, mic bicb bas

frittier gebruefte Steina geigt (f. g-riebrid; Documenta II S. 91 unb 93);

guglcich ftelltc man bie romifcfien Theorien ükr bab 5Bcrt)ä ltiti§ non ftirche

unb Staat alb Dogmen hin (Q-ricbrich II S. 95 ff.), 'lieben biefer Die-

baction machte man bcgüglidi ber Unfehlbarfeit ein gmeiteb, biefelk bireft

aubfprechenbcb ‘frojeft, bab nad) ben llmftlinben an bie Steife kr Vorlage

treten follte. Die Cnttfcheibung fiel im Slpril 1869, alb ber Stapft fein

^riefterjubiläum feierte. Die ftefuiten, nicht ntinber viele ©ifdjöfe, krich*

teten iibereinftimmenb, bab gefantmtc fatholifche Deolf erwarte mit Sehnfucht

kb 'äubfpruch beb Soncilb ükr bie päpftlidjc Unfel)lbarfcit unb bie Dfeth*

menbigfeit kb Mirdienftaatb. Diadjbein bann inbkfonkre von Seiten ber

gu biefent Jubiläum in Diom crfdjicncncn Deputationen oou Äkligen jc.

km Zapfte oerficbcrt worben, baß man in Dcutfdjlanb unb Cefterreicb mit

Sefnfudu biefe Definitionen erwarte, war bie Dogmatifirung ber päpst-

lichen Unfehlbarfcit unb Mgewalt burch bab (Sottcil, wie bie Dogmatifirung

kr Diothwenbigfeit ber weltlichen (Gewalt eine befchtoffene Sache, beuor bat»

(Soncil gufammciitrat.

3Bab feitktn eintrat, ift in frifchctn Ünbenfcn. Die beutfehen ©ifchöfc

fudHctt gegen beffereb SÜiffen bie ©laubigen in ihrem ^ulbacr Hirtenbriefe

»om September 1869 gu beruhigen, fic epprnirten fcheinbar in Dient gegen
bie Unfehlbarfcit, bie Opponenten gelobten fid) oor ihrem SDcggaugc au-si

Dient im ^tili 1870 gemeiufanteö H011^ 11 unb thaten fammt unb fonber>a

hinterher ba* ©egcnthcil.

Die eigentliche unb cutfd>cibenbc üBeitbuitg trat im Dlai 1870 ein.
Der firieg ^ranfmehs gegen Dcutfchlaub war ritte befchloffene Sache, fln
beut Siege ber ftra,, .5

0 fcn gmeifcltc man nicht. D>ott ihm hoffte man einen
Utufturg ber ®erhä(tniffe in Dcutfdilaub unb als Diiicf|d)lng bic i'Ptckrhe r »
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fttllung ber früheren ^uftänbe Italien-?. üRatt mußte iefct giim >}iele fom»

men. Die Debatte trutbe gefdjloffcit unb am 13. $tili trab be£ Jfonplacet

Ser ©if<$öfe, loelcbc etwa bie .pälftc bet fatholifdjen (l^riften^eit «prüfen»

ritten, bic QtifaUibilttät unb päpftlicbe ‘Äögetraft angenommen unb am
18. Juli mit ber frangöfifefjen JtriegSerflürung gleidlgeitig publigirt.

©i« bie Ultramontanen fi<b »erhielten, f)at bie Partei ftörg unb ©c»

soffen in ©apern fattfam bewiefen »or bem Kriege, unb als es fiefj um bie

^unimmung gu ben 3Serfai(lcr Verträgen fjanbcltc. Die jefct oott bon ultra«

montanen Jührertt fo heth gepriefeue CpferTOtÜigfeit ift (ffet^in au« Urefelb

hoc gegen 45,000 'tljlr. gefammelt mürben, baruntcv nief/t 1/45 »on ben frommen

Sathclifen, obwohl bie Äatholifen fitfj gu beit Soangelifdjen loie 40: 18 »erbat»

teni an einem praftifcbcii söelege iduftrirt. -Solche taffen ficb in reicher 5«He

Beibringen. 3U einet fürftlidjeit bcutfdjen gamilic, bie in SJatjern wohnt,

rantbe für beit Sieg ber frangöfifdjen ©affen förmlich gebetet unb jeher

bentft&e Sieg mit ©raufen »emomnten; in ffi. lebt ein ©aroit X., ber fid?

ni4t in ber \?age befanb, für bie Dnitfcbeu ©erwmtbeten gu geicbiteit, wohl

aber für ben ©etcrSpfetinig eine fjiibfcbe Summe unb obenbrein feine Jrau

als ÜRitglieb bet 'Tamenbeputation mit nach iHcrn reifen ließ. ©ewijj,

bae {atboU'djdi'olf hat feine Schulbigfeit, fjut mehr getrau. Die Rührer tragen

bie S<f)ul5 n;cbt. fü$ ber Ätieg ben fHeidjSfeinb vernichtete, ba galt e-3 ben

leßten Animpf auSgufpiefen. Wacf/bem bie beutfdjeu „fpirten", wührettb noch

bte Tmfiten in geinbeelanb ftanben, mit ihrem eilen Dogmengegünle be»

gönnen, ber j?efcer»erfolgcv in ftöln fc§on im 'September loSgüig, bie Uon»

fntre« in ©rcslau unb tDfündjen u.
f.

w. nac^folgten, fuchtelt bie ultra»

arntanen DteidjStagSboten ju ergwingeu, was bem beutjchfeinblicben Urgbifcfjof

ren fcfeit in ©erfailteö nicht gelungen war: Deutfdjlanb guv Sinmifcbung

i bie italienifdjen ©crbältniffc gu bewegen, um bem Unfehlbaren, beut als

.^mgergeig ©otte«" gwei 'Dfouate nach erlangter ©üttlidjfeit bic fiönig«»

ffürbc a&geftteift worben war, feinen Stirchenftaat wicber gu oerfefjaffeu. Wie

altnmontanen .päupter: ffettelev, ^örg, ©inbttjorft, Saoignp, s

f>. unb Ä.

iriifenfpcrger, fDfaliufvobt mit bem gangen £roß traten ein für biefe« ©c»

rasen. @3 fdjeiterte. Da ließ man mit einem 2Ra(e bie OTaSfe fallen unb

orebigte offenen ©eriticbtungöfampf gegen baS beutfdje
s
Jteich unb gegen ^veujjeit.

Doch bic ©egenwart bebarf Feiner Scfjilberung. ©ottlob, baß enblidj

:ex Pfeinb ba» ©ifir aufgefcblageu bat. ©ir wiffen jefct, woran wir finb.

Ivi ©ml} geht bis gut reinen ©linb§eit. ©efefclidje ©eftimmungeu, bie in

Cefterreieb, ©apern, ©ürttemberg, ©abfii, Clbcnburg, granfrei^ ohne allen

ilrapel befolgt werben, folleu in %!rcußen gegen „©ottcS ©ebot, ©ewiffen"

a. f. w. gehen, (s» foü gegen ©otteS ©ovt fein, bem Staate bie Urnen»

aung pen ©eiftlieben angugeigeii, bie in nieten fällen oon ifmt Uinfommen
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begießen, bie ©emiuaricn, tuelcbe er botirt, gut Auffidjt gu öffnen; in Olben»

bürg fdpuört man einen Gib auf bic ©taatSgefejjc, in Preußen foll bas

gottlos fein. G$ ift fieser unb auch burdj bie I^iatfa^cn betuiefen, baß Wem
bie Carole auSgetljeitt bat, an allen Guben ben Stampf einguftellcn unb i§n

gegen Preußen gu fengentrireu. Staber bic gähnte Oppofition in ©apern gegen

bic gemachten ©djulcn, in beiten ber iHcligionsuHtcrridjt fortcrtheilt t»irb,

bic bcifpicllofc ©anftmutl) unb 3uperfomutciif)cu berfelDcit Reifen in Bi-
burg, welche in £>ohengollern bem ©efe^c trofct, baljer bie ©ornahtne einer

£>anblung in Olbcnburg burdi benfelbcn ©ifdjof een Piünfter, ber biefc

ftaubluug für Preußen als gcmiffenlos erflärt; baljer bie Qgnortrung ber

Altfatholifeit in ©apern, ©aben ;c. bi« gur coulanten ©pettbung ber ©afra*

mente, wenn fic einer »erlangt, in ‘‘Preußen bie ©annflüdje; baljer in PM'irg»

bürg bic ©eetbigung eine» neufatljelifcficii ©elbftmorberS mit paufen unb

lErompetcn. Gs ift ein ©pftem ber §eudjelci, ber Gljarafterlofigfeit ein»

geführt, ba§ feine ©reuge bat. ®ic Sangein finb gu reinen i&5erfftätten ber

gemeinften ©djimpfevei geworben. Unb bei allebent wagt es bic febwarge

‘Partei bie Slügc in bie 3Belt gu fenben: Preußen habe ben Stampf gegen bie

fatßolifdje Sirene begonnen. Gs ift 3C >1/ baß baS Wcidj biefem Ireiben Gin»

halt tljuc. 3>r Wttiit ber Wation unb bcs ©aterlanbc« ift baS 3'<d bcs

llltramontaniöntus.

Jäin flriedjifdjen jämtflfeßens.

€cfjt pier, p bin! roic'S rcid)lid) quillt,

®ie Siftc biä jutit Sllanbc füllt. —
©octljc.

2öer einmal in Pompeji gemefen ift unb gcvabc baS ®lncf gehabt bat,

bei Ausgrabungen gegcmoärtig gu fein, ber fern« ben eigentpiimlicben Weig.

ben ber Anblicf »erurfadjt, toie bie Arbeiter unter großen Anftrengungen

mit £>acfc unb ©cpaufcl tpcitig finb, toie fic hier einen (leinen unbcbcutcn»

ben, bort einen burdj gorut unb gtibalt mistigen ©egenftanb, feiten etwas

gang ©leidjgültiges gu läge fördern
;

ja aud) bic geringfte Äupfcrntüngc, id>

weiß nicht unter welchem römifdjeu Staifer geprägt, ober ein deines ©las»

gefaßten aus ber Gebe Ijeroortaudjeu gu felju, macht allemal andj bem niept

ardjäologifch gebilbetcn lourifteu ein befonbercS ©ergniigen.

ga, in Pompeji, tco Alles faft gu Sage unb auf ber Oberfläche liegt,

ba läßt mau bie Ausgrabungen gerne gelten, ©ollen nun aber für fdjroercs

©clb Arbeiter auf längere &eit gemiet^ct, Ijunbertc oon ©paten in bie Grbc

geflogen toerben, bloß auf ben gliicflidjcn Zufall hin, baß etwas gefunben
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werbe unb eljne gang beftimmte Änljaltspunfte in .pänben gu ^aben, baß

nun wirftidj an bet ins Äuge gefaßten Stelle etwas »erborgen liege? Vielen

fw& bie bagu erforberli^en großen Summen nicht beffer unb mit weniger

rtcblematifdbem ©rfolg im ^ntereffe ber ffiiffenfdjaft »erwenben?

Äuf bem SJoben bes eigentlichen ©riedjenlanbs treffen foldje ©etradj«

tragen in ber Dfjot nicbt gu. ©s ift, als ob allerorten bie ©rbe nur barauf

matte, baß ihre Schäle gehoben werben, fo reich unb ooll fpenbet fie auch

unerwartet neue ©abett. Unb wie gang anberS als in galten umß jenes

Jmereffe an Äusgrabungen warfen, wenn in ©ricdjenlanb felbft, auf bas

5«h gulefct ÄßeS, was fich an ©tgeugniffcn ber fiunft nnb bes Sunfthanb*

merfs in Italien finbet, als auf feine eigentliche Quelle gurücfguführen ift,

aui einem ausgebehnten 9iaum Dinge plötzlich ber ©eit wiebergegeben werben,

bie gang neue ©inblicfc in bie Shmftthätigfeit ber jpcltenen geftatten ober

tut Seite ber antifen iebensanf^auung beleuchten, oon ber wir bis je^t

nur gerftreute gufammenhangslofe Sorftellungen hoben fonnten. So recht

finwinglich erfährt baS ber IReifenbe bei einem SBefudje ber griechischen

§auptftabt. 4öer nach Ätfjen fommt, ben begrüßen bereits aus weiter perlte

btt hehren jRuinen bes ^aßastempels auf bem weit hinaus fdjauenben un«

Dergleidilicbc'n Äfropolishügel. Diefet Änblicf läßt ben ©anbetet nicht, bis

er \vdb gang ber Stabt genähert hot. Unb wie ein wehmüthiger Schluß«

acrorb in bem riiebe oon verfallener Fracht unb ^errlicbfeit, bas ben Wun«

Digen Dimhgittert, wirft auf ihn bann unmittelbar oor bem 2h0TC oon

Äfhen Der alte Jriebhof au bem flcinen ber Dreifaltigfeit geweihten tpügel.

kcd> oor gehn fahren wußte man wohl, baß cinftmals am ©ingange ber

alten Stabt im äußeren Äetameifos bie für baS SSaterlanb Gefallenen feiet«

Ii4 beftattet worben waren, auch baß hi« in ber rliäfje bebeutenbe ©rab«

nöler geftanben hotten, war ans alten Schriftfteßern befannt; tocr aber

hätte geglaubt bas su finben, was nun oor Äßet Äugen baliegt? ©S ift

rate ber ergreifenbften Steßen auf bem an großartigen ©inbriiefen uner«

ithöpflichen löobcn oon Ätljen, biefe erft oor wenigen 3ahrf» aufgebeefte

jffentltche ©rabftätte, einmal mit ihren einfach gefchmücften weißen Ülarmor«

Men, ben noch einfacheren gasreichen ein bis gwei $uß hohen runben namen«

Itfdrriebenen Säulchen oon blauem hßwettifeben Stein, unb bann mit ben

Hoch auf ihren ©räbern befinblichen tRelicfs tapferer Hricger, jugenblither

Äthleten ober auch oon Äbfdjiebsfcenen fchlichter unb rührenbfter Ärt. ffiet

nehen wir gwifchen ben Dcnfmälern bes Jobcs sogleich mitten innc im

LttmDigen ©anbei mit bem ©eiftc bcS ewig lebeuben, ewig jungen

©rieehenoolfs.

Doch ich wollte ja nicht oon Ätfjen ergäben ; nur aus einer audi iui

Älterthum gang unbebeutenben ‘fJrooingialftabt wiß ich ©iniges mittheilen,

3» neu« Steid). 1874. I. 23
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1130 feit einigen üKonaten eine ÜJfengc »on Gingen entbeeft mirb, bie be*

ftimmt fcheineit, in 3lIF«nft auf bie ^ebern bet Archäologen unb auf bie

Liebhaberei bet ftreunbe alter Runft in gleicher Seife eine mächtige unb

nachhaltige Anregung auSguüben.

3u Xanagra in ©ootien entbeefte man feit bem Anfänge be« Sommert
»origen 3aljreS nicht fehr tief unter bem Äcferlanb alte ©räber unb in beit*

felben Keine ben lobten mit ins ©rab gelegte Figuren au« gebrannter

©rbe. An fich ift ba« nicht« fluffallenbe«. 'fluch fonft hat man befanntlich

»ielfach berartige Xerracottagegenftänbe in ©räbern gefunben; aber eine icfi

mochte fagen forgfältige ftiftcmatifche ©ertljeilung »on folchcn ©ilbmerfen

manchfaltigfter Art, i»ic fic hier »orliegt, ift ohne Seifpiel. ©ei bem für

©riechettlanb fclbft fo unglücflichen Verbot ber Ausfuhr »on flntifen lcurben

bie Ausgrabungen gang im ©theimen getrieben unb nur bann unb mann

Ffangcn benen in Athen, bie fich für folche Xinge intereffiren, fabelhafte ®e*

rächte »oit gang nterfmürbigen f^unben in bie Ohren: leiber geftatteten bem

©eridjterftatter bie Umftänbe nicht, bie (tfunbftätte felbft in Augenfehein gu

nehmen, ^n ©ri»atfammlungen tauchten auch mohl h>cr «nb ba »orher

nicht gefehene Xerracotten »on auffallenber Schönheit auf unb »crfchmanben

eben fo rafch micbcr. ©n Äugengejtge, ber »or menigen Soeben al« Xeurift

Xanagra befuchte, ergäfjlte mir, bajj nunmehr hunbertc unb aber hunberte

»on ©räbern geöffnet unb nach ben heimlichen AuSfagcn ber ummohnenben

©auern faft eben fo »iele ©egenftänbe nach Athen gefchafft morben feien,

^efct hat bie ^Regierung an Ort unb ©teile eine Gommiffion niebergefefct,

bie roeitcre ©efehesübertretungen »erhüten fotl: augeufcheinlich gu fpät ; benn

feit jenem Sage hält menigften« für bie Ocffenttichfeit bie ©be ihre Schäle

mieberum unerbittlich in ihrem ©thoofce »erborgen. Xaf? aber in Xanagra

felbft in ben Jütten ber ©auern noch ©iele« »erfteeft gehalten mirb, ift

gmeifello«. ©omit ift irohl bie ©ermutfjung gerechtfertigt, bajj eine grünb=

liehe miffenfcbaftliche ©earbeitung jener ©egenftänbe im 3'Ifammenhang für

bie 3»l»»ft uitmöglith gemacht ift. Alle« ift nach ben »crfchiebenen .fjimmcl«*

gegenben hin in bie Seit gerftreut morben unb ©iele« mirb mohl erft nach

fahren in irgenb mclchcn europäifchen Runftfabinetten ober fprioatfamm*

lungen gum ©orfebein fommen. Unb boch ift meiner Uebergeugung nach fo

toic jener grofje ©afenfunb in ©ulci in ben fahren 1828 unb 1829 für

bie ©afenfunbe, fo ber Xerracottenfunb in Xanagra für bie Renntnij? biefe«

angiehenben Sunftgmeig« gerabegu epochemachenb. Um fo mehr ift e« gu be*

bauern, bah bem festeren ein Gbuarb ©erharb fehlte, ber an Ort unb

©teile bie miffenfcbaftliche Satalogifirung unb Ausbeute hatte übernehmen

fönnen. Xennoch erfcheint e« geboten, ba« auch für meitere als bie engeren

miffcnfchaftlichen Streife intereffante Xhatfächliche gu conftatircn unb fo meit
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ts ohne eigene jfafdjauung &es ©runbes unb ©obens gefächen fatm, über

btn ans Öicht geforberten Inhalt jenes ©räberfelbs, wie er uns an tw-

i^iebenen (Orten jerftreut gu ©efidjt gefommen ift, ju referiren. Dabei wirb

freilid^ bev Üttangcl erläuternbet Äbbilbungen recht fühlbar fein.

Die (Sräber felbft befinben fief) nad) ber ©rflärung meines ©ewährs»

manns 1—

l

1

/, Bieter unter bem ©rbboben. ÜJieEjrere Schichten oon

Gräbern übereinanbet, alfo aus oerfchiebenen vSrpoe^en, haben fid) nicht ge»

geigt. Die lobten finb tljeils oerbrannt, wie aus bem beigeje^ten äfdjen»

frug heroorgeht, t^eils begraben worben, ^n ber Slälje ber Veicfjenrefte be*

tittben jtch in ber Siegel (nicht immer) eine ober mehrere gang flcine unb

bi» gu etwa 30 Zentimeter h<?he Statuetten aus gebrannter 6rbe mit ben

lebhafteften garben bemalt. ©in wie h°§c* föertl) Darauf gelegt würbe,

He fdjöneren berielben gu confetoiren, beweift bie !X^at)adje, baj? fie oft in

‘•Safen oon gang orbinärem £f)on unb ohne irgenb welchen »chrauet einge*

iflftn worben waren, weitem Umftanbe auch bie treffliche Erhaltung ber

darben gu oerbanfen ift*).

De Darfteliungcn finb faft alle bem gewöhnlichen v'eben entnommen

uns geftatten nur feiten eine mqthoiogijche Deutung. Slamentlicb grauen,

\o ju lagen im ©efellfdjaftsangug, finb ungemein häufig, ©efleibet bis auf

itt güße, oen benen ber rechte ober linfe etwas jurucffteljt, in anfchlieijeubem,

in geraben leicfjtgejchwungenen galten htnabfaUenbem ©ewanbe, einen ©ürtel

unter bem ©ufen, fo wie bei uns bie fränfif^e iDiobe im Anfänge unferes

frfpfjimbtxtz es oorfchrieb, bisweilen naefte Ärme, bie pänbe oorn über»

emanbetgefchlagen, in ber Siechten ben gächer tn ber bcTannten gorm bcs

fcerjrörmigen ©latteS, ober auch bie pänbe bequem gefaltet auf bem ©chooß

ruhenb; bie .paare faft regelmäßig nach Ärt g. ©. ber Zoiffüre beS tWäbdjcns

ans pcrculanum nach hinten in einen Knauf gufammengebunben, fo prüfen»

ciren ftd) uns biefe lieblichen @efd)öpfc in ber anmuthigften Haltung. Da»

neben fehen wir bie Dame, wie fie, bisweilen Stuftet oon Soquetterie, fich

*) Cffenfc.it unriebtig ifl tie Hcmcrfung oon §-ricbericfcS (St. Äunji mifc ^nbujlrte

a aitertfcum ober HertinS antife entwerte II @. 270): „HefonbcrS betulich trgicfct

5$ caS Slotio bet (jCrabeöansjlattung auS btnjenigeit bemalten Hafen, bie man in

Scherten ober oerbrannt finbet. Sie fmb meiftenS fetjr fdött, fo baß icfi oft oon trafen»

Zotigen bie ©emerfung gefcört fcafce, man finbe bie fcfcönftcn Hafen in ©djerben. ©icfct-

luh fmb nun biefe Hafen mit ÄbjUfct oon ben Angehörigen beS (lobten in bie flamme

bei 2efceiterhaufenS geworfen utib man nahm baju bie fcfcönjlen. um bem lobten ein

xcgtiebfl loftfcare-3 Cp'er ju bringen." (Plan wollte gewiß niiht ein Cpfer bem lobten

bringen, fonbem ihn audi im (Tobe mit ben gingen umgeben, bie ihm im t'ebcn befou

betS toeTth geioefen waren. lie Urfache, warum man oft bie fcfcönftcn Hafen in Scherben

önbtt, iß gewiß einfach barin jn fuefcen, weil fee oon bem feinfteu Ifccn unb am leid)

cefien jerbred: lid> waren.
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auf ber ©rotncnabe gegeigt ^abcn mag. Panges Sdjlcppfteib, ein ftopftucp

»on anberem (Stoff unb anberer garbe, baS bis auf bie ftniee hinabfäüt

unb aus bem bas feine ©efichtchen allerliebft h*r»orblicft, Ärmc unb ftänbe

beutlich ficptbar unter bem Soleier »erborgen, aus bem ber gätber über ber

linfen ©ruft cmporgchalten wirb; öfters liegt auf bem Äopftud; noch ein

runber §ut mit breiter Strämpc genau wie bie fiamefifchen unb epinefifeben

£>üte mit einer Spipe obenauf unb getoi§ ätjnlicf) bem tbeffalifcben Sonnen«

t)iit, ben bei Sophoflee gsmene trägt, als fie aus ber grembe fommenb

fich ihrem ©ater unb Antigone auf SolonoS nähert. Zuweilen f>n& bie

grauen fipettb bargeftellt, wie in irgenb einer nicht immer betulich erfentt»

baren ©ebanfenthätigfeit. ©on bem ^i>cf>ftert gntereffe ift bei allen biefett

©egenftänben bie offenbar mit ©orliebe burcbgelfenbs angewanbte ©ohicbromic.

Die fdjßnfte weibliche Statuette, bie ich fah/ trug ein fornblaueS langes

Schleppflcib, bas lange feine Kopftuch mar »on fafrangelber garbe mit einer

rofenrothen ©orbe; ber Sonnenhut mar ebenfalls gelb mit rother Spifee

unb rothem IRanb. gn bem munberfebönen ©efichtcben »on Diaphaelifcber

Ärnnuth mar bas glcifcb fleifdjfarben, bie Äugen blau, bie Äugcnbrauncn

burch garbe bezeichnet, bie Vippen roth, in ben Ohrläppchen, bie nur jutn

flcitten Xfteil unter bem Schleier fuhtbar waren, bie Spuren »on »crgol*

beten Ohrringen. (Sin ©pemplar fah ich, an bem bie glcifchfarbe an ©efiebt,

.£>als unb Ärmen gerabeju burch eine ftart aufgetragene ?lrt »on glängcnber

©maille wiebergegeben mar. Das §>aar ift an faft allen grauenföpfen jetjt

roth; ba aber meprfadi beutliche Spuren »on äußerft feinen ffiolDbräbten

fichtbar finb, fo biirfte baS SKoth wohl nur bie ©runbfarbe für eine regel*

mäßig burebgeführt gewefene ©crgolbung ber §aare fein.

Die »ollenbetfte ©nippe, bie fi<b in einer athenifeben ©rioatfammlung

befiubet, will ich ju befchreibcn »erfueben, menn auch 3U einer SBürbigung

berfelbcn minbeftcnS eine gute farbige Äbbilbung erforberlicb märe. Äuf

e:nem braunen Seljnftubl mit breiter bequem gefebroeifter Diücfenlcbue fipt

auf einem himmelblauen ©elfter eine jugenblichc grau itt rofenrothem ftlcib,

baS bie Ärtne »öllig ncicft läßt; bie güße ruhen auf einem Schemel, ©itt

ber rechten £>anb ftüfct fie auf bas rechte Stttie eilten braunen Stab, bcr

burch einen faft an ber Spipe über ber £>anb befiublicben runben Snauf »on

gleicher garbe hinburdbgeht, »ermuthlicb ber obere £bcil einer Sptnbel. Sie

meubet ben Stopf etwas geneigt nach einem naeftett ©rosputten mit golbenen

gliigeln hin, ber fie lächelnb anblicfenb itt ihrem linfen Ärtne ruht. Um
ben linfen Oberarm trägt fie eine golbenc Spange, in ben Ohren golbette

©ehättge. ©icllcicbt (menn nämlich unferc ©rflärung beS mit ber rechten

.fbanb aufgeftithten ©cgenftanbeS richtig ift) ift bie alte Grjähluttg bes Itt ber

grieebifeben Literatur aus Sappfw befannten, üörigenS bei allen Dlationcn
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inefcerlehrenDen 33oIlSliebS bargeftellt oon bem 20?äbct>en, bas fpinnen wollte

unb betn bann baS SRäb<hcn ftoclte, weil iljt §erg mit anbern SMngen bcfcbäf =

rigt war. än Sphrobite unb Gros ift gewiß nicht gu benfen.

X>iefc flüchtige Sliggirung ber in jenen Xerracottcn erfdjeirtenben grauen»

tspen beS griechifchen Sieben« wirb fc^on eine ungefähre Söorftellung geben

wn bem eigenthümlich SReuen, baS uns in fo reicher Jütte in jenen tana»

giäifchen g-taurcn geboten wirb. anbern Xarftetlungen ift bic URandj»

faltigleit faft noch größer. Gin trunfener Silen, in ber Vintcn eine üJiufcbet

als Schale, mit ber (oerlorcnen) ^oc^er^o&encn SHechten (aus einer Staune?)

etngießenb ift ein oollenbetes $unftwerf unb fte^t ber fdjönett lanbclabcr»

tragenben ©rongefigur im Neapeler SMufcum völlig ebenbürtig gur Seite;

jugenbliche ephebenartige Slthlctcit in Söewegung unb auSruhenb, IJäger mit

seimenhut, leichtem Schultermantcl, ben Speer Don Sörongc cingefe^t in ber

turdilöcberten |j>anb, Amphoren auf bem Stopf tragenbe fchlanle SDMbdjen

.mit langen über ben SBufen hinab fallenbcn Siocten, SDiänaben mit bcm

Äranj oon breiten Gphenblättern im §aar. Sußcrorbcntlich charafteriftifch

ift bic GSruppc eine« alten blinbcn fatjlföpfigeit SBettlerS mit langem SÖart,

geführt ton einem frifchen locfigen Knaben; fijjcnbc Stomiferfiguren im Goftüm,

Stnaben unb üftäbdjen mit ber geöffneten Schreibtafel auf bem Schooß, ben

@njfcl in ber ^>anb; hier fnict ein Söäcfer, ein echtes .vjanbwerfergeficbt mit

frifem t&m. er fnetet ben Xcig auf einer Xafel, oor ihm ein SR oft, neben

ihn bte fertigen lleinen SSrotc: ba fifct ein SDiann auf einem nichtigen

Stühlcben in bett langen ©abcrmantcl gehüllt ernft unb gebulbig, währenb hinter

ihn ein nur mit einem Sdjurg beflcibetcr Silane ftcht, ber ihm mit Scheerc

nnb Samnt bewaffnet bic .'paare Küßt.

Oft finb bic Jiguren unb gwar bie größeren aus natürlichen ©rütiben

Schl unb waren in biefem Jaüc beftimmt nur non oorne gefetjen gu werben;

k neben auf einer oierccfigen Xbonplatte. Söci ben größeren befinbet fich

oe? ber unbearbeitet! SRüctfcite ein Stoch, l)iet wohl nur bagu beftimmt beit

•3 ber SSanb befeftigten .'palen ober SRagcl aufgunehmen, an bem bic Jigur

'«gehalten würbe.

•Kber mit allen biefeit Xerracottcn nicht genug hat man auch Heinere

rat- größere i3afen non einer feinen weißlichen porgellanartigcn Grbe gefimben

oix einer Iwllgrünctt (Mlafur übergogen unb mit SRelicfS ton SilenSmaSfcu

cergiert, offenbar Jatu nee. SKcineS ffiiffenS bietet Xanagra ba§ erfte Söci»

miel berartiger fichcr beglaubigter Junbc aus bem griechifchctt ^Itertfum,

ttcturdj baS Söcrbicnft ber Araber bic Japencc erfuttben gu haben erheblich

jefefcmälert werben bürfte. üRan ficht, ÄlleS ift fchon bagewefen, unb wir

tonnen nicht gwcifeln in allem SBefprodicnen bie SRefnltate eines ©efchntacfS

ent einer fiunftthätigleit gu crblicfen, bereu Grgeugniffe viel fpiiter von ben
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Arabern ju ben Spaniern, non SDiajorfa ju ben Italienern (SDJajolica), oou

biefen 311 ben J-ranjofen gefommen finb, bei benen fte im 16
. ^abthutibert

ihre ^öc^ftc SMütbe erreichten, bis fic burd) bic ‘ßorgellanmanufacturen oon

Stores, Meißen unb ^Berlin oerbräitgt würben. Unb man [teile einmal

biefe mit '.Recht gefdjäfctcn fraiyofif^en unb beutfeben Jiguren neben einige

grieebifebe puppen unb ber nefentlidje llnterfcbicb in Auffaffung unb fünft»

Ierifdjer SBollenbung wirb [oglcidj ju Jage treten*).

3Son ganj befonberer Sidjtigfeit für bic Slunftgefc^ic^te würbe ei natür»

licp Kl», wenn ei gelänge fefte Anbaltspunfte ju finben, um bie Entftebung»»

Seit aller biefer metfwürbigen urfprünglicb offenbar bloß jur Ausfcbutücfung

ber bewohnten iHäume biencitben ®egenftänbe auch nur annäbernb ju be»

ftimmen. Jpier unb ba gefunbene Qnfcbriften, beren genaue liopie oon tun»

biger panb mir überbradjt würbe, gehören unjroeifelbaft ber römiftben Epoche

an unb hoch wirb man fidj nur fchwer entfd)liejjcn, ein berartige» Smi|V

leben in ©rieebeulanb ber ^eit nach fo tief berabjuriiefen. Leiber ift burd) bas

Jchleit ber Junbbericbte unffenfdjaftlidj gefaulter Augenzeugen ber epactcit

^Beweisführung ber ©oben unter ben fyüjien entjogen. Jie Vorliebe für

ba» Effcctreidje in Stellung unb ^Bewegung, in Ausbrucf unb .paltung, ba»

'.Raturaliftifcbe, bie Neigung 311111 (Senreljaften, bas Spielen mit Eroten, bie

Jarftcllung oon Scenen aus bem täglichen i'eben, finb, wie S. .pelbig itt

feinen oortrefflicbeu llnterfucbungen über bie cantpanifcbe Sanbmalcrei aus»

geführt hat, fieitnjeicben ber Hunft ber Jiabocbenzeit.

SRöcbtc ficb ©riccbenlanb unb namentlich bie oerbienftoollc arebäologifebe

(Sefellfcbaft in Althen biefe Erfahrung jur fiebre bienen laffen unb in

fünft entwebev bas traurige liefet} oon bem Verbot ber Antifenausfubr, baö

thatfäcblicb nur bagu ba ift, um übertreten ju werben, umgeftaltcn, ober aber

bie .panb bes ©efe^es auflcgen, beoor es zu fpät ift unb bafüt Sorge

tragen, bafj berartige Entbecfungen foglcicb in ber richtigen Seife für bie

Siffcnfdjaft nufcbar gemacht werben.

Sir £eutj<bc aber bürfen mit neuen unb gefraftigten .poffuungen bem
beabfichtigteu nationalen Unternehmen oon 'Ausgrabungen in Olpmpia ent-

gegenfef)n, oon benen in biefen iBlätterti bereits gefproeben würbe, unb bic

in öfemeinfebaft mit ®riecbenlanb unternommen bic ©ürgfehaft glüdlicben

bauernben wiffenfcbaftlicben ©ewinus in ficb tragen.

,
(Athen). Ctto i'überS.

*> 3d) weif) nitfit, in wie weit Cie Behauptung (MrunC Siat, bafj and) in Cer Jtprertai ta

in alten ©räbern fapeuceartige ©egenflänbe gcfunCcn worben feien; in biefem ftatte biirfte

bie Äenntnifj biefcä XunfljweigS bei ben Arabern an ber afrifanijdben Aorbtüjte mit ben
Irabitionen ber griedjifdicu Kolonien in gufamtuenbang gebracht werben tönnen.
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^ertöte aus betn 'Sleidj uub bcm 'gtusfanbe.

Uor nnfrrnt ftridjslagsttiahlrn. ©om Cberelfaß. Sährcnb bie

©ahßämpfc in Altbeutfcblanb bereits bis auf bie Stichwahlen beenbet finb,

beginnt in ©lfaß*Votbringcn erft bie ©aljlberoegung lebhafter 311 werben \ noch

jiitb nur wenige ffiahlprogramnte oeröffentlicht, ja heut (14 Tage cor ber Sahl)

jmb für eingclne ©ahlfteife noch feine Ganbibaturcn gefiebert. ^6 fiabe auch

ni(6t bie Abftdjt, bie ein3elnen Ganbibaten unb beren Programme, noch wc*

niger beren Ansichten gu befpredjen; et)>’ biefe 3filcn ben i'cfcr erreichen,

türfte bas offizielle ©aßlrefultat bereits befannt unb wenige Tage fpätcr

rirtleicbt febon burch bas erfte Auftreten linfcrer Abgcorbnctcn beren laftif

ejfmbat geworben fein. Sicheres hinüber läßt fiel) um fo weniger fageu,

als auch beute noch nicht — mit Ausnahme ber fletifalen Ganbibaten —
felbit bie proteftluftigen ©ahlbcwctbcr über bie 9trt ihres SSorgchenS fchlüffig

gerorben fein bürften. Tic ©cwöhnung an bie barten frangöfifchen 33er*

eins* unb ©reßgefchc, wobei man faft »öllig ben 2J?uth oerloren, pcrfönlich

feti unb offen oor ber ^Regierung unb aller ©eit bie eigne fDMnung gu

Warnen, bagu ein übcrbreijäbriger Stiüftanb ber politifcben Xhätigfeit, be*

rriritn, tnß bie Agitationen ^ier nicht öffentlich, namentlich nicht in Saht*

verfammlmigm, ftattfinben, baß baher auch nicht Parteien, fenbern cingelne

jjübrer ben gangen ©afjlfatnpf leiten. 3n biefen Grfchcinungcn ber bis*

Sengen ©ablbewcgung werben bie lebten felbftoerftänblich noch erregteren

Sage ebenfowenig wefcntlidj etwas änbern, als in bem allgemeinen Ginbrucf

berfelben überhaupt unb ich glaube fchon hcutc -
gumal um einigen Unfen*

wen über bie fRidjtung ber ©ewegung cntfefjter
y
f?hilifter entgegengutreten,

ffbnen barüber einiges mitthcilen gu füllen.

Gs fann feinem 3lucrfct unterliegen, baß eine große ©lehrgaljl ber Gl*

‘lilrthringer an ben ©ablcn gum ^Reichstag ^ntcrcffc nimmt unb bringenb

rim'cfjt, baß burch tüchtige Vertreter in biefer — ihnen freilich in ihrer

*i£|ren ©eftalt giemlich unbefannten — fiörperfdjaft ihre fRccljte gcltcnb gemacht

wrben. Tiefen echt bemofratifchen 3U3 ber ©coölfcrung ocrfannteit bie*

jtnigen Rührer ber frangöfifchgeftnnten Parteien, welche oou jenfeit ber

SRofel 6er für jebe pclitifche ^lanblung bie Carole auSgaben. @0 ift es

treh ber noch Gnbe Tecember 1873 burch ein früheres ©iitglieb ber 95?etjer

fteoeinbeoerwaltung perfönlich überbrachten ©cfchle boch gelungen, jept eine

gerügenbe Angahl oon üJiitgliebern für ben lothringifchen ©egirfstag gur

ibleiftung beS ben Ginttitt in bie ©crfammlung bebingenben Gibes gu oer*

aitlaffen unb haben barauf h>n fi<h anbere SKitglieber gegenüber mehrfach

abgegebenen entgegengefehten Grflärungeit enblich boch auch bagu bereit et*
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Hört. £ic ligue d'Alsace*) würbe baljer burd) bas Jefthalten an bem

“Programm ber Saljlenthaltung JiaSfo gemalt unb t^ren ©inftuß gcfdjroäcbt

haben. Sic bat baher ben Stampf aufgenommen. Jhv Schlachtruf: ,,©nt*

reeber Jranaofe ober Sdjwoobe'' bat bereits ben in Straßburg aufgcftellten

Sanbibaten ber SDtittelpartei jum tRücfjug oeranlaßt, ber benn botb felbft

bei ber Sliatur franjöfifcher Varteifämpfe einen eigentbümlicben ©inbruef macf)t:

er bat bas Auftreten weiterer gemäßigter Sanbibaten faft oölltg unmöglich

gemalt, beim ben Sanbibaten ber eptremen Parteien gegenüber rnüffen fid?

Scute, beren fran^öfiftfee Sympathien feinem ^tueifet unterliegen, als pru9-

siens branbmarfen laffen, {obalb fie’ fid? über jene einen Sabel erlauben.

Vkt wirb fid) babev als ©egcncanbibat noch aufftellen! Qdj fptedjt oon ep<

tremen 'Parteien; benn neben ber rabifalcn proteftpartei bet ligue d'Alaaee

tritt mit nicht geringerer Xbätigfcit bic ultramontane auf bic Arena. Auch

fie binbet {itb woblwcife bic blauweißrothe Jarbe um unb fuebt wenigstens

in benjenigen ©egirfen ein ©ompromiß mit ber erfteren, wo ber ftreng pro*

teftantifebe ©taube bet Jabrifanten unb ©ourgeoifie (entere gur Opposition

gegen rein ultramontane ©anbibaten oerantaffen fönnte. Dtan will ber

“Proteftpartei jefct baS J-elb überlaffen in ber Hoffnung, es bei ben auf tiefe

Seife halb wieber erfolgenbcn ©ingelwablen bei Enthaltung ber iHaöifalen

botb noch 3U gewinnen — fo in 'Di üblhäufen unb Straßburg. Senn fid)

trofcbem einige gemäßigtere ©ewerber finben, fo gilt es wcfentlicb einen bis*

her gehabten ©influß nit^t gu oetlieren.

©inen ganj wunberbarett ©inbrud haben bie bisherigen Sahlnadbrid)*

ten in ben Streifen unferer Verwaltung hr’veotgcrufen, bort ift große “liotb

unb Verwirrung. Jdj habe bisher webet bem Optimismus, welcher in

einigen fahren bie „micbergewonitcnen ©unbeSbrüber" glaubte umfdjlingen

ju fönnen, ttotb bem peffimismus gehulbigt, welcher mit perrit ©uftau

SRafdj hiev ein neues Venctien entbccftc. J<b habe ftets hevoorgeljoben,

baß bie wiberfpcnftigften ©lemente, bie ©inwohncr in bem älter oon 20
bis 40 fahren fein werben, weil biefe faft auSfchließlitb in franjöfifcher An*

fcfcaitung groß geworben finb; erft bie Jugettb fann wirflid) uttfer fein, ^ch

habe baher bie Erfolge anerfattnt, welche bie Diegierung in Segrüttbung bes

Vertrauens ju einer unparteilichen gcfehlicben perrfepaft unb in bem Schul

wefeit erhielt hat. Dian fdjeint nun aber in ben maßgebenben Verwaltuitgs*

freifen ben leiblichen ®ang ber Dfafchine, bas perföntiche Vertrauen, welches

oielfad), namentlich ben Ürcisbircctorcn, in gefcbäftlicben Angelegenheiten ent*

gegengetragen ipurbe, mit Srfolgcn auf bic politifchc Stimmung ibcntificirt

*) CS« muß immer imefeer Darauf aufmertfam gentadu werben, bafj eigentlich immer
nur ucn tttfaß, faft nie feen ?otbringen bic “Jtefcc ift
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>u gaben unb es erweeft Den SinDrucf, als gatte man fug namentlich in

«rimmungsbcrichten eine noch grögere Schönfärberei angewöhnt, als fic felbft

btt ben (Scrtcfponbenteti über offizielle gefteffen :c. iibliet) ift. Ser Dem

frangijfifchen ,
aber cöenfo Dem iübweftbeutfcheit SBefen jo unangenehme ©u*

teaufratiSmuS Der prcugifchcu Beamten, welcher in ©reufjen etjcfjüttert, hier

einen legten Zufluchtsort gefunben gu hüben jeheint, ift auger füg, Dag eine

tümäglüh erroaegenbe Äritif ihm bas ©kftänbnig feiner Schwäche abgwingt.

irft fegt nimmt man fich Zc't zu überlegen, ob man auf Der rechten ©ahn

garanbelt fei; man bürfte aber bereits gu einer h*>cbft oemichtenben Selbft*

fetif gelangt feilt, Denn wie mürbe man fonft folche ©eforgnig oor Der

Ihmigfeit unferer neuen äbgeorbneten hüben! Selbft Die tüchtigften Kräfte

iaruntet werben fo halb nicht in ber l'age fein, an Der parlamentarijchen

Arbeit fich mirffam gu betheiligen. ®aitg abgefehen oon ber Sprache, beren

setläufig nur einige ber canbibirenbcn ©rieftet genügenb mächtig fein merben,

ftBD eben Die ©erljältniffe Seutfchlaubs bisher ben ©Ifaglothtingern oöUig

Tiemb geroefen ; nur ein in Seutjchlanb groggemorbener Ältbeutjcfaer lann

j. © bie Scfnmertgfeit
,

ja Die Unmöglichfeit oetfenncn, einem gebilbeten

Ausländer bie Klcinftaaterei mit allen ihren folgen auf iRechts* unb 93er-

legtäleben flat gu machen. Welchen ßiubrucf mug es unter anberem auf

einen dfaflethringifchcn Jlbgeorbneten machen, bag bie enblich gcjeglich aner»

fannte peffnung auf eine gemeinfame (fioilgefeggebung als ein nationaler

wrnüui noch gefeiert merben fonnte! X)ie bisherigen lianbibaten Slfag-

mgringeus jmb aber augetbent faft ohne Ausnahme 'Jieulingc als ©olfs*

sertreter, baher auch '«t frangöfifchen ©erwaltungsmefcn nur menig befannt,

aljo gu irgenbmelchcm fachgemägcn Angriff burchaus unbrauchbar.

gn feinem ©kglfreife hat bisher bie '.Regierung auch nur bie Spuren

am Partei gefunben, bie offen erflärte, bag fie mit ber 'Regierung gehe,

Oct Dagu auch nur ernftlich gemillt märe. URehr ober rninbet oerhülit jebes

ftegramm einen ©roteft gegen bie Jlnnepion. Sie ©erwaltung ift nicht

Mcon frcigufprechen, bag fie in biefer .'pinficht menigev crgielt hat, als an

ani für fich möglich mar. Kommt baS nur baher, weil ein nicht geringer

Igeil Seutjcher glaubte burth Slnpaffeit Der prcugifchcu Schablonen binnen

tätigen fahren bas Vanb gu germanifiren? ©6 ift faft nirgenbs gelungen

Den ©Hauben gu ermeefen, Dag Der jegige »Juftanb oon Sauer fein fönne,

Sie Hoffnung auf einen balDigen jReoamhefricg ift nicht nur ooit graufteich

ans genährt, fonbern auch burch bas ©erhalten Der Seutfchcn in nichts et*

kbauert. geh fehe fycx oon bet grojjen ©olitif ab, welche gürftengufammen*

fünfte u. f. m. Doch immer mit tRücfficht auf ben Störenfricb granfreich

xranftaltetc; ich u?iü nur bie Ihat iad)cn ermähnen, welche in jebem ©Ifag*

iCthtinger Den ©Hauben ertoeeften, bag Seutfchlaub unb feine ^Regierung felbft

Jm snen Sfi<$. tsu. 1. -4

Digitized by Goqgle



] gf, i^riditc and btm Sltidj uub tcm ÄuäUinfce.

einen balbigen Stcberoerluft feines ©aterlanbes befürchte. Bor Allein finb

ba ju bemerfen bie umfaffenben mititärifcf>cn ©nuten. Riebt nnv würbe ber

Ausbau oon Dieb unb Strasburg fo ftarf wie möglich betrieben; beim Ab-

reisen ber nach Sßegnabme ber Steinbefleibuug bod) fd^on minber wertvollen

Bälle ber aufgegebenen geftungen Scblettftabt unb Dfafjbutg wirb offne

Rütffidjt auf ©elbopfcr fo energifdj oorgegangen, als rönne jeber lag ben

ftcinb bringen. Aber auch bei allen öffentlichen ©auten fonft in ben Reichs*

Ianbeit wirb bas militärifcbe ^utereffe offiziell als ganj befonbers maßgebent

beroorgeboben. Dabei zeigte bie Regierung fein ^ntereffe für bie fo wich*

tigen Eommunafangetegenbeiten. ^m blrcfteu, unvermittelten ©egenfab ju

bem bisherigen ©erfahre u überließ fie bie ©enteinben ficb felbft, „aus Artung

oor ber municipalen selbftänbigfeit" ließ fie bie ©ürgermeifter nach eigenem

©elieben unb ffiillfiir fdjalten, ja bulbete, baß grabe biefe oor allem in ben

größeren «Stabten 'Dieb, Eolmar, D?ü()lbaufeu recht auffällig felbft in Kleinig-

feiten ber Regierung entgegen traten, felbft natbbem ibr teollege Vautl) in per-

fönlicbcm teonflicte mit bem Cberpräfibenten ficb bie
<5

,“ ,3er wtVannt butte.

Der Jebfr* in tiefer .pinfiebt warb frci'icb febon bei ben ©emeinberaebs-

wabfen im (Juli 1871 begonnen; bie gemäßigteren, befonnencren Elemente,

welche bis babin ineift am Ruber waren nnb DlaireS ftellen fonnten, bie

bureb langjährige {Erfahrungen ben beutfeben ©eantten oon großem Bierth

waren, würben ohne Unterftüfeung gelaffen; unb fo gelang es vielfach bie

befibenben JUaffen aus bem ©emeinberatb unb ber ©cmeinbeoerwaltung gu

verbrängen, (Enthaltung ber '.Regierung von beu Bahlen wirb auch bem
noch uoit ber Verwaltung in einem i'aitbe geprebigt, in welchem bie '.Regie-

rung ftets alles machte unb bie Büffler ohne Leitung burcf> bie 'Dfaircs ficb

jebent "Demagogen willenlos anvertraucn. ©laubt man vielleicht, baß bie

Regierung an Autorität gewinnt, wenn alle paar Dlonate in beinfelheu

Äanton berfelbe (Sibverweigcret wiebergewäblt wirb, um von neuem ben teib

ju verweigern? Sinb wir wirflicb plötzlich felhftänbiger als in ©reufjen, 100

unter bem ©eifall licbcraler ©arteien bie Verfolgung von tfe&rern wegen

ihrer Abftimmung bureb beu Dlinifter implicite gebilligt wirb?

tebenfo wenig als möglich forgte bie (Regierung um anbere wichtige

Angelegenheiten ber ©coölferuug; überall enthielt man fich jebes (Eingreifen*

unb rühmte fiel) genug gctlfan 311 haben, wenn man panbelsfanimeru, laut»

wirthfcbaftlicbe Vereine u.
f.

w. aufforberte, beftimmte Angelegenheiten in bie

panb ,311 nehmen, weil bie 'Regierung fich mit benfelbeti als ber Selbftver-

waltung auh imfallenb nicht befaßen wolle: cs war eben auch bieS ein

bureaufratifeber ;}ug; mau wollte ficb mit ©erbältniffen nicht befaffen, oon
benen matt vorläufig noch nicht alljuviel wußte, bei beneu mau ficb erft von
teilt heimlichen ©eiehruttg unb 'Rath hätte holen muffen. 'Dian wollte nicht
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in Serfehr mit tiefen gu bem ©eftänbniß gegwungcn fein, baß man todf

nicht alles, namentlich auch noch nicht bic ja bisher nicht weiter intereffiren»

ten elfaßlothringfchen Serhältniffe fenne, unb anftatt fiel? beffer gu infcrmireit

arbeitete matt auf ®runb ber in Säuern, ißofcjt, £>olftcin, Saben, .fpamtoDcr

isb ber ^falg unb wer weiß faft wo gefummelten ßrfahvungcu. ffiir be

sunbeni bie Gfcbulb ber eijajjlothringer, welche aud) heut nodi in ben neuen

&jefccn unb Scrovbnungen ben guten SöiÜeit unb fclbft bic ftäljigfeit ber

.vatjehen öiefcfcgeber anerfennen unb ihnen nur Untenntnifj ber Ijicfigen Ser»

Wltniffe Dormerfen. ©ir begreifen ihren üBiberwUlen gegen bie große

ätiubl neuer, tiefeingreifenber ®cfc(}e unb bebauern nur, baß ben neuen

ilbgecrbneten bie ©achfenntniß gu richtigen llrtheileti fehlen wirb.

Xrci ^afjre nad) ber burch ben gewaltigften Krieg bewirfteit tfoSrtißuug

een einem Vanbe, beffen (Befdjichte unb ©efehgebung ber ©tolg auch ber

jcringfien Sürgcr war, fönnen wir beutfd'freuubliche Wahlen nicht erwarten;

aögm fie aber bem SureaufratismuS geigen, auf weichen fchiefen Sahnen

er bisher wanbeite, möge an ben majjgebenbeit ©teilen nicht bie ttnergie

fehlen, Kräfte, bie eben ben htcfigeit Serhültniffen fich nicht gewachfeu gegeigt

bähen, gu erfefceu, eh' eä gu fpät wirb!

Dit XbrtlFr brr berliner Änitfilrr. 3lu§ ber s
Ji hei »pro Ding. — Sor

einiger 3«t lief eine bie Serliner ?lfabemic ber Küitfte betreffenbe Siotig

bttnb bit 3eituugen, welche auch in nuferen, burch ben neu entflammten poli

rifchen Kampf erregten lagen wohl geeignet ift, bie Äufmerffamleit weiterer

Steife, auch außerhalb SerlinS, in ftnfprudj gu nehmen. Ciinc Deputation

5er SeTiiner Sünftlerfchaft, beftehenb aus ben Sperren ©ufemann-^cllborn,

f- Dieperbeim unb &. ©pangenberg, ^at fid) bem Sultusminifter präfentirt

®5 eine üou allen Setlitter Zünftlern untergeidmete 3tbreffe überreicht, welche

an frrnennung 31. von SBerner'ä gum Director ber 3llabcmie bittet. Der

Sertlaut btefer 3lcreffc, wie er, g. S. in Süfcows 3eitf(hrift für bilbenbe

Siajt, angegeben wirb, ift folgenber:

„Gpcelleng! (Gegenüber ben cerfchicbcnen ©erüchteu, bie über eine benot*

fnfcabe öieberbefchuug beS Dircctorats ber Königlichen Jlfabemic ber bilben»

tra Äünftc in Umlauf finb, fühlen fich bie untergeichneten Slitgliebcr ber

Ätliner Kiinftlcrfchaft gcbrmigcu, ßw. ßyccüeitg ihre ueüftäubige 3uftim*

asng gu bem oor mehreren SDlouatcu oon bem Senat ber 3tfabetnie ge*

«achten Sorfdjlage, ^>crrn 31. Don ©erner gu biefer ©tcllung gu berufen,

rnijufprechen. ©eine hcrc°rragcube Scgabung unb fein ungewöhnliche»

Seimen befähigen ihn uor anbern, einen fünftlcrifdjen Lehrgang wie er heute

:#nhauö nothwenbig ift gu leiten, fowie ben Üerneuben muftergültigeö Sor*

eile gu fein. ber perfönlicheti öitergie unb Umfitht bcffelben finben wir
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eine fixere ©ürgfdjaft für unfere ©rwartung, bafs er es Berftehen werbe,

eine Änftatt, wie bie fiter in fRebe ftefienbe, gu ber ©ebeutung 511 ergeben,

bie fic einguncfimen berufen ift. fttur ein fo allgemein als tüchtig anet*

fannter ©erliner fiünftler fann nach unferer Uebergeugung an ber Spitje

ber Ufabemie fteficn. $n ber Hoffnung, ba{j unfere ffiünfcfie" u. f.
w.

Dr. galf fiat, natb berfelben 97otig, feine Uebereinftimmung mit bem

in ber Slbreffe nicbergclegten SBunfdj ausgcfprochen unb gugefügt, bie ©r<

nennung werbe noch bis natb ©ewilligung bcS ©ubgets burch bie ©bUsbct«

tretitng auSfteben miiffen, ba gnglei* eine IReorganifation ber Slfabemie in

ÜluSfidjt genommen fei, welche fiöfierc gonbs erforbere. taffelbe las man

in ber halb barauf non ben ©Rittern mitgetfieiften fchriftlichcn ?lntwort beS

IRiitifterS: 1111b bem entfprecfjenb finbet fiefi in bem unferen Stbgeorbncten

»orliegenben ©tatSentwurf, bem ©ernetimen txadfi, eine ‘Diebrforberung Dort

etwas über 7000 3fialer für bie Mibcmie babureb motioirt, bajj
r
abgefeben

ron ben oeränberten Qcitrerfiältniffen, ber Scffwerpunft bes fiöfieren Unter*

ricb§ iit ben Sltelierunterricfit Dcrlegt werben folle. babureb würben fiefi

nicht nur bie Änforberungcn an bie ßchrer fteigern, fonbern eS feien au*

gunt £heil neue ?efirfräftc notbwenbig unb bergl. mehr.

T*aS alles febeinen uns gute 3et*cn - Unb nicht am wenigften erfreu-

lich ift baS lebhafte gntereffe, welches bie ©erliner .^iinftlerfchaft an biefer

Ängelegenbeit nimmt, gn ber $hnt
,
es wirb nachgerabc 3cit, baß bie ©er-

lümmcrung unferer SunftaTabcmie, *bajj ihre gftoltrung, ihrc ©ntfrembung

»om wirflichen frifchen unb fröhlichen ßunft* unb ftiinftlerleben unb -treiben

ein ©nbc nehme. fRiemanb fann leugnen: bie ©erliner Ülfabemie hot nicht

baS Änfehen, gcfchweige bie bominirenbe Stellung in ©reuhen unb TViitfch-

lanb, ju ber fie, ber ütatur ber Sache nach, berufen wäre. Sie muh biefe

Stellung erringen. ®ott ?ob unb tunf, bah biefe Uebergeugung burchbricht,

bah hie ^Regierung wie bie Zünftler felbft ernftlicfi £>anö atrlcgen unb helft”

wollen. ‘Jlber — um es offen gu geftefien — eben besljalb nehmen wir,

Dorausgcfcfjt, bah ber befannt geworbene ©Wortlaut authemiftfi ift, an einer

Senbung ber ©erliner Äbreffc nicht geringen Slnftoh- 'tiefe ©Jenbung follte

Dielleicht gar nicht bie ©ebeutung hoben, bie man aufjerhafb fflerlins aus

ihr herauslefen wirb. Sie ift Dielleicht nur unwillfürli* in bie geber ge*

floffen. ?lber immerhin — fie ftefit ba.

Tie fünftlerifche ©erföntichfeit Ä. Don ©erner’s aus ber gerne abgu-

fchähen, mähen wir uns in ber ©roDtng nicht an. Tie UBahl hnt niefit

nur ben Schreiber biefer geilen frappirt. Tenn hier 5” fanbe fennt man
§erm Don ferner gumeift nur aus feinen fiiibfcfien Qiluftrationen gu

Scheffels Dielbeliebtcm Trompeter Don Säcfingen, guniperus unb begleichen,

nicht aus ben l'eiftungen, welche tljm biefe einftimmige ©ewunberung aller
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©erliner Äünftlcr eingetragen haben. Aber biefc einftimmigc ©ewunbetttng,

bie einftimmige ©rflörung, bafj er unb er allein bcr rechte Wann fei, fällt

Harrer ins ®ewicf)t. 2Bir wußten es bisher nicht, aber wir wellen es een

Janjcr Seele wünfdjen, baß £>crt oon ffierner wirflidj bie gewaltige fünft*

lerifd&e ©crfönlicbfeit geworben ift, bie nötffig ift, um bcr abgeftorbenen

Hfabemie frifcbeS Sebcn in bie Sbern ju flößen. Äber — wenn nun fperr

wn ©emer zufällig fein Ätelier niebt in ©erlin, fenbern in Tüffelborf ge«

mietet hätte ? ober gar in Trcsbett unb Wüttcben? Sollte um beßwillen

tie ©erliner hfabemie bes §aupte$ entbehren, oon bem bie ©erliner Zünftler*

wbaft glaubt, baß es allein §>cil fc^affcn föntte? — Unb boeb fagt bie 9tbreffc:

.Sur ein fo allgemein als tüchtig anerfannter ©erlittet lliinftler fantt, nach

unfern Ucberjeugitng, an ber Spifce ber Slfabemie fteljcn." ©ine foldje ©e*

jrimbung burfte auch nidjt aus Unacfjtfamfcit — beim anberes als Unacht*

'amfeit fantt es boeft nit^t woljl gewefen fein — oorfommen, am wenigftens

bette: ©erlin ift niefit bie erfte Stabt ber Warf ©ranbenburg, fonbcrit

Preußens unb TcutfcblanbS. ©Mt würben glauben ben ©ultusminiftcr wie

bie ©etlmet ftünftlerfcbaft auf baS fcfiwerfte ju beleibigen, wenn wir baran

preifeln wollten, baß bei bcr 3Babl unb Empfehlung Ä. oon iBerner’s wie

hi ben übrigen noch ausftcljenbcn ©erufungen ber SBoljttfifc fchlechterbings

$xt ni&t, bte Xücf)tigfeit allein unb ausfcbließlich in bie 2ßugfcfjale falle.

Ufa iusb bin Schein beS ©articulari-SmuS, uttb auch in Unwefcittlicbcm,

tollte man oermeiben.

Taß es mit ber ©efeßung tes TirectoratS allein getljatt fei, glaubt,

wie bie Wcfjrforbertmg im ©ubget unb ihre Wotioirung jeigt, auch bie

Segnung nicht. 35,'tr wollen fjoffen, baß bie beabfichtigte 9ieorganifation

ad abgelegen oon ber Verlegung bes Sdjwcrpunftes itt ben Ätelierunter*

riebt, übet bereit Wuhwenbigfeit freilief) fein fiunbiger in ßweifel fein fann,

kennen bringe.

Sie unfere ©erhältniffe nun einmal finb, fönnett wir leiber bie ftunft*

afebemic triebt entbehren. Q;n für bie Sunft glücflichcren Qeitcn boten bie

Serfftatt bes WrifterS unb bic Aufträge, bie er übernahm, Üdjtmittel uttb

Uebmtg jur ©enüge. Ter Weiftet war froh, wenn er genug ©efjülfen tjattc.

|teute läßt er fief» für ben Unterricht in feinem ©jioatatelier treuer be*

jaulen. Unb boeb fuebt ber attgefjenbe Waler, wenn et es erteilen fattn,

lieber ben theitren ©rioatuntcrricht, er geht lieber ins fluSlanb, als bah et

fid? bem fiefjrgang ber Äfabcmie unterwirft, bet ihm mit feinen oielctt Staffen

unb Äbtheilungen, mit feinen ©orträgen über ©ewanbung, Proportionen,

Änatomic, ©erfpectioe, fhinftgcfchicbte wie ein langfames Fegefeuer oorfommt,

bas ausguljalten er feiner 9iatut faum gugutrauen ben Wuth hat - ®t lernt

ober lernt nicht, was ihm beliebt unb ber 3ufaH flimnt ober oerfagt. ©t
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bringt wohl aus ‘Paris eine einfeitigc ©irtuofität mit, al>cr nicht immer;

unb feiten eine fytrtnenijdje ÄuSbilbung. llnb bic Dielen, bie biefen Söeg

nidjt gefeit fönncn? Sic fließen fiel) tßunlicßft rafcb, rrcl)I ober übel mit

ber Äfabctnie abgufinben unb entfebäbigen ficb gern bamit, baß fie, burd) ben

Sßedjfet ber l'cßrer ermutigt, fid; geitig einen eigenen Stil, eine eigene

Äunftweife auSgubilben fneben — in einem Älter, in bent jeber ©umnafiaft

fein gricdjifcßcs ‘Peufum gu machen bat. llnb wenn nun feßließlich ber „fep

tige“ Zünftler, ber als Mnabe cntfdjicb, baß er baS 3CU 3 i" einem großen

SOJaler habe, mit bem beften, was er aus fid) fdjöpfen lanit, feinen Änflang

finbet? ffield'e Scenen bes Jammers tauchen in unferer ©riuuerung auf!

Sein Zweifel natürlich, baß er fid) in feinem f>ebicn ©eruf nid)t täufdHe —
bic „falte unb ungerechte SBelt, bic fein cblcS unb reines Streben anerfennt“

trägt bie Scbulb. @r {(bleicht gebrochen unb erbittert umher unb wartet

auf bas ©liicf, auf bei 3 er fo gute Änfprüche fK>t, unb — auf bie fiunft*

Dcretnc! — aber in Supfer fteeben, in §otg fchneiben, alle bic oielen ütunft*

fertigfeiten, bie bas äunftgewerbe braucht unb lohnt — mag er nicht, fann

er nicht. £>a§ ©eifpiel Don ben gaßnenftangen, int „grünen .'peiarid)" ift

graufam: aber es ift treffenb. ®cm .pimmel fei T'anf, baß gwifeben großen

biftorifdjen fflanbgemälben unb gahnenftangen ein gewaltiger lummelplah

für taufenbe unb aber taufenber rcgfauiev unb fröhlicher Kräfte jwifchett

inne liegt.

ebne ift üt unferen Xagcn ein Umfd'wuug gunt ©efferen bereits

eingetreten. ÜTer Jeu fei bes fiünftlerhodjmuthS, ber oor jeber ©erühtung

mit bem, was bem .fpanbmerf nur Don weitem ähnlich ficht, gurüdfeßaubett,

jener leufel, Don bem bic größten SDfeifter früherer nicht befeffcn

waren, beginnt gu weichen. ü)fan erfennt mit Schrecfen, baß &unft unb

£>anbwerf enger gufammenßängen, als man ficb cingebilbct hatte. Den 3u»

famntenhang, ben bic iPrafiS gu beiber Schaben jerriffen t^attc, fud)t matt

aus ber Xbecric heraus abficßtlicb wieber ßcrguftellen. Än ben Äfabemiett

felbft ift man am wenigften gegen ihre 9)fängel blinb unb hat Diel gutes

begonnen; aber mit gagßafter, leifer .fpanb. ©s fontmt barauf an, burch*

gugreifen.

3u einem großen ftünftler fann man nicht ergießen. £er wirb. Äber

biefem bic ©ebingungett beS Sorbetts erleichtern, fann man. Unb bafür

forgen, baß ein JUiuftbefliffener, ber nun einmal fein großer Süitftler werben

fann, boeß ein tüchtiger unb gufriebener ÜUenfch wirb, ber mit bem, was er

leiftet, unb wenn es auch nur in befcfjcibcHcr Sphäre ift, nicht nur ficf>

nährt, fonbcrit ficb unb anberett 3ur greubc lebt — bas fann mau; unb es

ift eine Sünbe ißm bie ‘Pforten gu öffnen, bie ißm gu feinem .£>ci£e am
beftett ewig Derfcßloffen bleiben, ‘.'iidt Ätelicruuterricht allein fann Reifen

.

Digitized by Googl



Xi« Äfcrtff« e«r t'cvlinev Xiinftlcr. Auä t«t 'Jibeinptcttnj. J y

J

Such bet nietere fiunftunterrtcbt bebarf Der Deform; übet eine Dcftimmte

summe unfehlbaren dünnend in weniger ^oljev Sphäre muß jeher tfehrling

unbebingt oerfügen fönnen. Hub weiter, nicht nur ber fpecieü tedjnifche

Unterricht erfjeifcht ©efferung, auch bie bisher beiläufigen Zugaben. fünft»

gefchichte ift für ben angehenbell fünftler baö uunötfjigfte, wenn nicht fdjäb»

lichfte, was er hören unb treiben fann. 'Aber b
:

.e ©iographien ber großen

Sünftler folt er fenuen lernen; biefe, unb Gefehlte überhaupt, cor allem

btt claffifcfjc unb üatcrlänbifdje, bie Dlcifterwerfe ber Literatur ber Gultut*

eelfet, ein großer unb nahrhafter ©ilbungsftcff füll i()m zugänglich gemacht

serbeit, unb zwar fo beeiltem unb anregenb, baß eit ihm eine ftreube ift,

tftn aufzunehmen, Ser Gelegenheit hat, ju fehen, mit welch uitfäglicber

•Üiühc bebcutcnbc fünftler noch im Filter [ich folcher fchmerzlich entbehrter

InjTausfefcungen gu bemächtigen fuchen, wirb nicht glauben, baß in biefer

Sichtung leicht ju oiel gefcheheit föitne .

Toch hemmen wir ben Strom biefer 3tph°ri$men, bet allzu reichlich

ZuzuflitBtn breht — nur jwei Sünfchc noch mögen Slusbrucf fiuben. Dian

Iran bem beften Schwimmer nicht jumuthen, bafj er mit gebunbenrn pättben

-dranimne. Qä reicht nicht aus, baß man .perrn cott ferner unb anbere

tüchtige ^tofefforen berufe unb ihnen Schüler ins Atelier fefje. Dian muß

ittt Dtcijtrcn felbft auch fcfiöne unb großartige, am beften monumentale üuf»

gaben geben, batnit fte baran ihre Schüler, bis zu bem jüngften f^ab unb

{eben an feiner Stelle, befcfjäftigeu fönnen — fo wenigfteno haben früher in

Jetten ber f unftblüthe bie Schüler mit unb an ben Serien ber Dleifter

gelernt unb fich, beim Schaffen hdfcitö unb bienenb, zu eigner Dieiftcrfdjaft

berangebiltet. Ju biefem Jbeal gehörte freilich eine engere VebenS» unb

Jmereffengetneinfchaft ber Dfaterci unb 'fJlaftif mit ber 'Mrchiteftur, als fie

Kht ftatt finbet. Tagu fann ein 'Teeret nicht helfen. Aber bie ©efferung

ui: ©ewujjtfein oorbereiten, ift auch hitr möglich- Dlait braucht nur bie

traurigen ^Joftamente anzufehen, welche ganz gefehlte ©ilbljauer, wenn fie

St felbft entwerfen, ihren Jigureit unb Gruppen unterfefeen, ober fich ber

.jumuthungeu ju erinnern, bie mitunter ülrchitcftcu unb Dealer fich gegen»

ifitig ftellen, um z» wiffeit, baß bie unnatürliche ©hefcheibung gwifchen ©au»

afabetnic unb 3lfabemie ber bilbenben fünfte oont Hebel ift. Tie jungen

irhitefteit, ©ilbhauer unb Dfalet miiffeu in Geitoffenfchaft aufwachfen, ba»

«it fie von Anfang au lernen, fich in bie oerwanbten fünfte hineinzubenfeit,

fub in einanber zu fehiefen tfhb ihre 'Aufgaben gemeiufam zu erfaffen.

Jn ©erlin felbft, in Preußen, in ganz Teutfcfjtanb wirb tä in ben

naehften Jetten nicht an großartigen monumentalen 'llufgaben oon Staats»

segen fehlen. Slber nicht nur ber Staat hat Pflichten gegen bie fünft,

auch bie Drioaten. Taburch bah man fich an funftocrcinen unb ihren
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Vottetien betljeiCi^t, wirb man Jein ü)Mccn; aud) nicht baburcf), baß man fich

bur<h einen fiunftmaflcr ein paar Silber berühmter üßebemater für fcf)ioinbel>

hafte greife gufatnmenfaufeu laßt. Uno tote Diel feltencr gefdjieht es öoä),

bafi ein begüterter ÜJianu für fein £>auS, in unb an feinem §aufe ©emälbc

ausfüljtcn läßt! IDas ift bic wahre unb cbelfte Jörbcrung Oer Shmft — cS

gehört freilich bagu, faß man fein .paus nicht nur bis gur uächften Sörfen»

frife gu befißen, fonberu mit Jrcube unb Stolg auf feine Knfcl 31t »ererben

benft. Der fkioatmann fanu cs bem Staate nicht gleich t^un
,

aber in

bemfelben Sinne tljätig fein. Unb fo lange nicht alle «reife biefer gleiche

Sinn butchbringt, wirb bir bilbenbe Suuft in bem Kulturleben unfercr

Nation bic Stelle nicht einnehmen, oon ber fic jefct oerbrängt ift — 3n

fchiücret Schäbigung. 3)cnn bas geworbene 'Jieich fann bes ^oealismus noch

fehlerer entrathen als baö loerbenbe.

(Braute fünfte 3aijresbotfd)oft. #ont Kriefee. — Her Konftitution

gemäß trat ber 43. Kongreß ant erften iliontag beS SecctnberS gufatnmen

unb lags baranf warb iljut bie gewöhnliche ^ahresbotfehaft bes iiväfibentcii

übermittelt. SDiit Spannung warb bics Qofuinent erwartet. Henn gewich-

tige lagcSfragcn lagen jur Kutfcheibung oor, Domehutltch folche, »on bereu

llöfung unfer gait3eS DolfSwirthfchaftlicheS Softem abhängt. Üe eigentlichen,

abftraft politifchen fragen fittb mit ber ^ct Ichtjährigen 'ißräfibent»

febaftscampaegtte ocrfchwemmt worben. ®te fHefultate bes Krieges fiitb uou

greunb unb Jeinb anerfamtt unb gegen feglichen Umfturg gefiebert. ©as
KntancipationS* unb Staatenrechtsproblem h<U feine Sage gehabt mib wir

finb in bie ?lcra ber oolfswirthfchaftlichen unb ftinangprobleme eingetreten.

Unfer SBeften befielt befanittlich aus faft ausfdjliefjlich Äcferbau treiben»

ben Staaten. Kr probucirt weit über bas SJiaß ber Konfumtion, beiu

Ueberfchuß ber i'robuftton muß baher ein Slbfafcmarft gefdwffcn werben unb

biefer ift überall in ben Sccftäbten am atlantifchen Cccau gu finben, wenn

nur bie Kommunicationsmittel ausreichenb wären, bie 'Probutte bes üSefteu»

mit “Profit für biefen, b. h- fchneü unb billig nach bem Cfteu gu beförberu.

Ätiein bic paupwerfehrswege finb bie Kifeubahuftraßcu, welche wegen ber

ungeheuren Kutfcrnung nnb um fette ©iuibenben gu gahlen, folch' enorme

gradjtpreife nehmen, baß ber wcftliche Partner lieber fein (betreibe »erbtaunte,

als feinen Schweiß ben Kifenbahngefellfchaftcn gönnen wollte. ®egcn biefe

erhob fich nun auch int heften ein aligcnftiiics KntrüftungSgefchrei; bie

Barmer organifirten fich in feften Üörpcrfchaften gur JÖefämpfung bes Kifen»

bahnmonopolS unb cs fah eine 3oit lang fo aus, als würben bie JÖauern bie

beiben politifchen Parteien über ben .paufeit rennen. ©a trat bic Bmaug»
Irifis ein unb lenfte bie allgemciue ülufmer’jamlcit auf ein anbres Klebipt.
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Oie ©efdjicbte btefer JinangFtifts ift gang eigentümlich, unähnlich allen

bisherigen ©aniFS. ©ie trat ein burcfj ben gall einiger bet bebeutenbften

©anfhäufer in Stew»?)orf, bie oon ihrem legitimen ©efdfäft abroeichenb fich

uif ©peculationen eingelaffen hatten. @ie berührte anfangs auch nur bie

©orfenfpieler unb es war niemanb, ber biefen bie berbe Üeftion nicht gönnte,

M fuh fonft baS 8anb in bera blühenbften ßnftanbe befanb. Die Sache

Bäte auch ohne »eitere SBirFung oorübergegangen, wenn nicht unfere treffe

ne« ©lange! an fonftiger Senfation fi<b ber ^Janif bemächtigt unb nun fo

grauenhaft gerotffenloS in ©anif gemacht hätte, baf ber fleine Slapitalift unb

8ibeiter Ängft befant unb feine Grfparniffe aus ben National* unb ©pat»

banFen gurüefgugiehen begann. Der Deponent oerlangt natürlich bas wiebet,

®ts er beponirt hat, b. h- <Sclb. Die ©anfen aber legen bie Depofiten

in Serthpapicrcn an, ©er. ©taaten*©onbS, ©taaten*©onb3, ^ppotljefen u.f. m.

ims lömtcn natürlich nicht in ©anifgeiten ©lillionen oon ©Jerthpapieren an

einen läge in ©elb umwanbeln. @o mußten benn ©anfen fuspenbiten,

beten SFtioa um ©Hllionen ihre ©afpoa überfliegen, gabriten ihre Arbeiter

«Klaffen, weil ftc ihnen nicht in ©aar auSgaljlen Fonnten unb alle, bie

kraus Selb an §anb hatten, fchloffen baffelbe feft ein. ©o betauten wir

«ist ©elbflrmme, welche bie gange ©efdjäftSwelt mit in ben Stuin gu gieljen

brobte, als bie öffentliche Äufmerffamfcit unb bamit auch bie ©cnfationS»

focht uoferer treffe burch einen ^wifchenfall auf internationales ©ebiet ab»

gelen/r raurben. Gs war bies bie ,,©irginius»3lffaire".

Welche ©tellung nun würbe bie Regierung biefen fo wichtigen fragen

gegenüber einnchmcn? ©egüglich ber ©irginiuS»8lffaire gunächft befagte bie

©erfchaft wörtlich 5°lflcnbeS: „ber Dampfer ©irginiuS wuTbc am 26. ©ept

1870 regelmäßig im £>afen oon Slem-goTf als gur commergiellen SJiarine

5er 25er.»©taaten gehörig regiftrirt unb fegelte am 4. Oftober 1873 mit

fra Segiftrircertifieate im ©efipe oom tpafert 'Jicio-'/)orf ab. ©citbem ift

ber Dampfer niiht innerhalb ber territorialen (furisbiction ber ©er. Staaten

grsrien. 'Hm 31. Oftober b. Q. mürbe biefer Dampfer, toährcnb er unter

mrrüanifchcT flagge fegelte, auf l)ol)cm ©leere oon bem fpanifdjcn Sanonen»

boot „Dornabo" angegriffen unb nach bem grafen ©antiago bc Guba gebracht,

»o oiele oon ben ©affagicrcn unb oon bet ©emannung unmcnfchlich unb

«weit es fich um bie hanbclt, welche unter amerifanifchem Schuhe ftanben,

togefehlich erfchoffen würben. — Gs ift ein allbcfannteS oon ben ©er.

Staaten feit ber 3e*t ber UnabhängigfeitScrflärung beanfpruchteS ©rincip,

»elcbes nott ©rofjbritannien unb anberen Seemächten ancTfannt ift unb oon

bem ©unbeSfenate am 16. $uni 1858 bunh cinftimmigcS ©otum nochmals

beftitigt mürbe, ba§ alle gur ftriebenSgeit auf hohem ©leere unter ameti*

tanifcher flagge fcgclnbcn ©chiffe unter ber ^Juriöbiction ber Station bleiben,

3« nnica S(i<S. 1874. L 28
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ber fie angebören, uitb bafe habet jebe ©eläftigung ober gemaltfame Unter»

frn^ung unb 3utütfbaltung eine# folgen ©Riffes ein ©ergeben gegen btt

Regierung ber bereinigten Staaten ift. Qn Uebereinftimmung mit biefetn

©tinjip mürbe bie Hücferftattung beS ©irginiuS, bie Auslieferung ber übet»

lebenben ©affagiete unb ©emannung, ferner bie Salutirung ber flagge unb

bie ©eftrafung bet an ben Unmenf^li^feiten Schnittigen »erlangt. Die

fpanifebe Regierung ^at bie ©eredjtigfeit biefeS ©erlangen« anerfannt unb

bat ©orlebrungen getroffen für bie unmittelbare fRücfgabe beS Skiffes, bie

Auslieferung ber übertebenben SDlannfcbaft unb ©affagiere, für eine e^ren»

faloe für bie flagge unb Ijat bie einleitenben Stritte getroffen, um bie,

welche fidf unmenfeblicbet unb ungefe^lit^er ©croalttbaten gegen ©ütger ber

bereinigten Staaten fdjutbig malten, gu beftrafen; ferner benen ffintfdjä»

bigung ju jaulen, benen fte gufommt".

Soweit bie ©otfdjaft übet biefe fünfte; bie ©efebiebte bat aber be»

fanntltcb noch eine nidjtofficielle Seite. Kurs natbbem bet ©irginiuS »or

jroei fahren als amerifanifebe« Schiff ben §afen »on Hew»9)orf »erlieft,

würbe et »on ber cubanifcben $unta in '3iew«fjorf aufgefauft, obfebon bas

nominelle ©igentbumsreebt einem Amerifaner, Hamens ©atterfon, »erblieb,

©r warb barauf »erwanbt, ©affen, ©lunition unb ÜJlannfcbaften ben 3fn»

furgenten auf ©uba jupfübren. Diefelbe Labung ^atte et auch an ©orb,

als er bas tefete SD?al ben £>afen »on ftingfton, Jamaica »erlieg, Dort

roufjte ^ebermann, gu welchem 3wecf bet ©irginiuS auSgerüftet mar, unb

als einige 'lieget unb ©Matten ob beS gefaljruotlen Unternehmens auSret*

ften wollten, würben fte »om cubanifcben ©eneral ©erona unb bem ©apitain

gtp mit bem gekannten He»ofoet in ber epanb gurüctgcbracbt. Das ©nb»

giel beS ©irginius war ein »erbotgener ©tmft an ber Küfte »on Cuba, wo

et feine Öabung abfefcen follte. Als er fidj ber cubanifcben Küfte näherte,

warb er »om fpanifeben Kanonenboot Dotnabo erfpä§t unb acht Stunben

lang »erfolgt. Ob er auf be'bcr ©ce ober im britifdjen ©ewäffer in ber

Hübe »on Jamaica abgefajjt worben, ift ftreitig. — Die Hadjricbt »on feiner

©aperung, ber ©rntorbung bet »ier cubanifcben ^nfurgentengenerale ©espe»

beS, ©erona, ^efus bei Sol unb Hpan am 6. Hocctnbet, »on 37 weiteren

©erfonen am 7. unb 8. Ho», unb bie fpäter als falfdj erwiefene Hacbvicbt

»on ber Äbfcblacbtung faft fämmtlicbet ©affagicrc fdjufen in bet ©refft »on

Hew»$orf eine folcbe ©rregung, baß man glaubte, nichts als Krieg fönne

jene ©luttbaten fübnen. Da« unübertreffliche SenfationSblatt, ber Heto»

J)otf „fperalb", fabridrte Depefcben beS ^fn^alt«, baß ber SDlabriber ÜJlob

bie amerifanifebe ©efanbtfdjaft geftürmt unb ben ©cneral SicfleS erfragen

habe. Der „^cralb" fefete in ^olge beffen bas Ultimatum gegen bie fpa»

nifebe Regierung auf, gab ben KriegSplan an, publicirte KtiegSgefänge unb
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annehtrte fc$on bie „ftetle ber Antillen", unb bass alles angefidjts ber S^at-

fache, baß wir and? nicht bas ©eringfte beftfcen, was einer flotte, mit bet

man erfolgreich einen Seeftieg führen fönnte, ä^nltd^ fiet>t! Dem grojjen

I^eil bcr New«9)orler ©eoölferung märe ein Sftieg not jioei -Dionaten fc^ott

recht gemefen. Die ^Regierung hätte bie ‘fßapierraafchine in Bewegung (eben

müjfen, tooburch bie ©örfenfpieler wieber ein glorreiches gelb jum Spefuli--

im befommen gälten, ben Dielen brotlos geworbenen Arbeitern winfte

fWftigung im Solbatcnhanbwerf. Der ©efehmaef an ben Anroetbejeiten aus

Sem ©ürgerfrieg — unferen ägpptifchen gleifdjtöpfen — ift noch nicht

Ktfötrunben. Dagegen war bie Stimmung außerhalb bet Stabt i)iew<-$orf

jsmj unb gar nicht friegerifch. üßan gönnte ben cubanifchen Abenteurern

ihr ©ejdjicf, auf bas fte oon Dornherein hätten gefaxt fein muffen. 'JJtan

mntfebte nichts fe^nltder, als baff Spanier unb Kubaner ftch gegenfeitig

mirotten möchten, ba beibe ’fkrteien wegen ber non ihnen täglich begangenen

Shenilichfeiten bes Sehens nicht werth finb. ©etreffs beö ©irginius gingen

bie Sinfuhtsoolleren Don ber 2ßorauSfetjung aus, bajj er ein glibuftierfchiff

fei unb fein ©nbe wohl oerbient hflbe. Unfere Regierung bagegen hielt an

tem hrincip ber prima fade Nationalität feft — ein Stanbpunft, beffen

Jähere ©rörterung hi« ju weit führen würbe, jumal bie erlangte Dollfom«

ment Satisfaction bem 3*®if<henfall ein glüdlicheS ©nbe bereitet tjat.

©etrefjs ber ginanjfrage befriebigte bie ©otphaft Slicmanb, trofcbem

fte berfeföen einen beträchtlichen Ztjeil ihres Umfanges wibntet. >fur Böfung

nnfereS ginangptoblemS giebt cs quot capita, tot sensus. Da finb bie

einen, welche meinen', unfer Volumen Don 400 Millionen ©teenbaefs reicht

lange nicht für ben gefteigerten 93erfehr unferes SanbeS aus, bie Regierung

feile bähet ihre IReferoe hergeben unb ruhig bte fJapiergelbmafhine fortar*

beiten taffen. Das finb beim „^nflationiften". Änbere fehen ben günftigen

^eitpunh gefommen, bie ©aargahlung fofort aufjunehmen, ba ©olb nur

7$ Agio ftehe, ber niebrigfte Stanbpunft, feitbem wir fJapiergelb hoben.

Siebet anbetc meinen, bte Oiegierung foUe Schulbfdjeine ju Keinen Beträgen

ausgeben mit ^nteteffen, alfo 1 ©ent pro lag. Diefe foüen ftets

m ©reenbaefs conoertirbar fein unb umgefeljrt. Dabei rechnet man, bafj

«Üt „Keinen Beute" ihre örfparniffe in folchcn Schulbfcbeinen antegen unb

saburch ®elb pfiffig machen werben. Alle biefe f3läne jog bie ©otfdjaft in

betracht unb lam babei ju bem Schluff, bafj bas Banb ohne ©olbwährung

nicht permanent proSperiren fönne; allein biefe jefet aufjunehmen, fei nicht

möglich, fo lange nicht bie £>anbelsbüanj mit auswärtigen Mächten *u un-

feren ©unften fei. ÜBenn burch unferen ben igmport überfteigenben ©pport

©olb in'S 8anb fomtnen, wenn burch gehörige Ausbeute unferer üßinen ein

kn anberen förobuften entfprechenbet ©olboorrath gefchaffen fein werbe, bann
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fei btt geitpunft ba, bie ©olbwährung wieber aufjunchmen. !gnjwif<hen

müffe man bem ©apiergelb mehr „©lafticität" geben. ®a$ mit biefet

^tafe gemeint, ift feinet ju oerftehen; fte follte wohl ben oben angebeu»

teten $lan oon bet ©miffion bet 3,S5 procentigen ©djulbfcheine onbenten.

Der ^räfibent (teilt fetnet in biefem Qa^te ein Deficit in ben ©innahmen

gegen bie Ausgaben in iluäfidjt unb jroar in golge bet ginangfrifis. Qm
testen gahre wies unfer ©ubget einen Ucberfchuß oon 43 SWiü. auf. @rant

empfiehlt bähet ©parfamfeit in allen WegterungSjroeigen unb bie Auflage

einer neuen ©teuer!

Aus biefem ©runbe wirb bie grage bes IranSportprcblemS auch nicht

jura giele gelangen, benn mit haben fein (Mb, um auf ©unbesfoften groß»

artige ©tfenbahn» unb SBafferftraßen anjulegen. UebtigenS oerweift bie

fflotfdjaft übet biefen ©egenftanb auf ben Söcrid^t bes jenatoriellen Irans»

pottcoraites, bas biefen ©ommer auf feinen offtciellen Weifen burch bas

8anb bie grage praftifch an Ort unb ©teile ftubirt hat. — Dies bie £wupt»

jüge ber ©otfdjaft 8Bas an ihr am meiften auffiel, mar bie gänjlicht

iikglaffung ber üblichen Anfpielung auf bie ©orfefjung. Die puritanifchen

ganatifer, welche ben ^errgott unb £>cilanb in bie Serfaffuttg h'neinbug»

fiten wollen, haben alfo auf ©rant als einen 2ttitftteitet „in dhrifto" nicht

ju rechnen.

Jürthenpolitifthe Hrotic. Aus ber ©chweij. — Unfer lebtet ^Bericht

betraf ausfdjließlich bie ©cthanblungen über bte Weoifion ber ©unbcSoct»

faffung unb es blieb fein '«Raunt mehr für anbere ©retgniffe ober guftänbe,

befonbers bie lirdjlichen; aber auch bie geit war nicht günftig, ba getabe am
©chluß bes oorigen gahreS eine ©ntfdjeibung fi<h erft oorbereitete, welche

nunmehr burch bie Äbftimmuitg bes bemifchen ©olfes über ein neues Kirchen»

gefefc am 18. Januar in fo großartiger unb glücflichct fötife erfolgt ift, baß

ihre SBirfung weit heTum fich erftreefen wirb unb auch als ein günftigeä

©orjeidjen für bie ©unbesreoifion angefehen werben lann. öeoor wir alfo

im nächften ©eridjt ben glücflichen Ausgang biefet lcf}tem ju melben haben

werben, ift nadjjuholen, was injtoifchen auf fachlichem ©ebiete gefchehen.

Die Ausroeifung bes aufbringlichen ©ifchofs äßermtllob aus ©enf burd)

ben ©unbesrath unb bie Abfeßung bes in ©olotljum feßhaft gewefenen

©ifchofs oon ©afel burch 3RehrheitSbef<hluß ber betreffenben Kantone hatten

gejeigt, baß bie fcfjweijerifthen ^Regierungen nicht gefonnen feien, fich oor ben

Anmaßungen ber Kirche jurücfjujiehcn unb burch halbe ÜRaßregeln einen un»

leiblichen guftanb oon ©pannung in bie 8änge ju jiehen. %n te^ter gett

hatte fich ber ©unbesrath burch bas Auftreten ber papftlichcn ©urie oeran»

laßt gefunben, auch bem bisher noch gcbulbetcn WuntiuS, ber perfönlich nicht
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anbeliefet geroefen war, feen Sbfdjieb gu geben. Ourd) alle feiefe notige»

Drungenen ÜJJaßregeln war aber natürlich feingtiebe gefieloffen, fonbern offener

ftrieg erßärt worben, unb es war eine Situation gefchaffcn, welche in ben

etngelnm fiantonen je nadf befonberen Umftänben eine oerfdjiebene ©eftalt

amefemen unb gu weitern ©dritten führen mußte.

Qn ©enf, wo bie ultramontanen fiatholilen immer in SDlinberfcit waren,

Hurbe buref) bie ©ettreibung best Unrut)cftifterS ÜRettnillob unb burch gleich»

jarige Äufftellung eines neuen ©efc^eS für bie fatljolifchen ©emeinben Orb»

rang gefefeafft; bie ©emeinben erhielten bas fließt, itjre ©eiftlidjen felbft gu

Ehlen, biefe aber würben oon ber ^Regierung nur beftätigt, wenn fie er»

löten, fidj ben ftaatlicfeen ©efefcen fügen gu wollen. Oie altfatljolifcfje ©e»

rabe wählte ben berühmten ©rebiget gppagintfj'fcopfon, ber burefe feine

8rrebfamfeit auch einen großen J^eil ber twoteftantifefeen ©eoölferung ange»

jogtn unb entgücft hatte, gu ihrem Pfarrer, unb es würbe it>m noefe ein ©e»

räuumgsgeneffe im Slmte^ feeigefellt; in neufter 3fit foll auch ein auSlänbifdjer

©ijebof, ber mit ber ©urie gebroden f>at, fiel) nad) ©enf begeben unb bort

bie Seformbemegung unterftü^en wollen. Oiefe ift ootläufig unter Leitung

bes fjarretS ^j^agint^ fefeon recht anfehnlid) weit gebieten, inbem folgenbt

Sefotmen eingeführt finb: ©ottcSbicnft in ber üanbesfpradje, itbenbmahl in

bnteu ©eftalten unb offne Ännaljme leiblicher ©erwanblung, ©eichte unb

gaftm frenoillig, ©rieftetehe erlaubt, tiefen bet ^eiligen ©chrift empfohlen.

3® lieferten hält ber Üieformatot am fiatfjolicismus freilich feft, aber man

prfet, ta§ er über bie ©eftreitung ber päpftlidjen ÜUmacfet jdjon weit f^auS

gegangen ift, unb noch weiter geführt werben fann, als ihm felbft Dotfdjwebt.

Qn ber übrigen ©c^weig hat bie ©ewegung bie ©ebiete beö ©laubenS

mb Kultus gwar ebenfalls in SluSficfet, aber bisher nur bie firdjenredjtlidjen

fragen in Angriff genommen unb audj f)ier ift fie nicht allenthalben gleich

nett gtbrungen. Oie innere ©cfjmeig, unter bem ©ifdjof oon ©ajel, bet fidj

am Solothurn nach i'ugcrn gurüefgegogen hflt unb oon hi« aus fein oer»

iertnes ©ebiet nicht mehr belöftigen barf, ift bist)« oon offener Spaltung

«5 Äufregung frei geblieben; ebenfo bie öftlidjen Äantone, wo bie ©ifchöfe

nh genjagt haben, gegen bie {Regierungen feinblich aufgutreten. Qm fianton

6cIott)urn, wo ber fiampf begonnen hatte, ift er feit ber (Entfernung beS

dtfefcefä fo giemlich oerftummt, inbem bie Regierung fich begnügte, bie 2Reht»

Whl ber @eiftli<hen, welche auf einer gegen bie Staatsgewalt gerichteten ©r»

Särung beharrtc, mit einer einmaligen ©elbftrafe gu belegen, unb im Uebrigeit

ifewartete, wie fich b« fiampf in bem benachbarten grojjen fianton ©ern

nufheioen würbe, ber in bet gum §auptfdjauplah erforen war. Ulatür*

betrifft bieS gunächft nur ben latholifchen 2t)e^ (Quta), ber erft feit

1815 bem beutfehen proteftantifdjen fianton ©ern einoerleibt, nie recht mit
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ihm oerfdjmolgen unb ein £>erb beftänbiger Ungufriebenheit geblieben ift.

§tet ^atte bet oertriebcne ©ifdjof feinen ftärffteni Anhang, unb als bie

©eiftlichen ihm, gegenüber bet «Staatsgewalt, treu gu bleiben «Hatten unb

fortfuhren, baS ©oll in biefer Stichtung gu bearbeiten, liefe bie '.Regierung

burch richterlichen Spruch 69 berfetben auf einen Schlag abfe^en. 9Jlati

behalf ftd) bann gunächft mit notdürftigen ©itaren, bi« es gelang, eine An-

gad neuer Pfarrer gu gewinnen, welche oon ber '(Regierung eingefefct, ober

oon ber SRehrgad beS ©olles oerabfefeeut würben. So entftanb unb wuchs

eine bumpfe ©ährung, genährt burch bie abgelebten ©ciftlichen, welche im

8anb geblieben waren, neben ben com Staat angeftellten Pfarrern ©rioat»

gotteSbienft ^letten unb biefen bagu mifebrauchten, baS Soll gegen ihre 31afy

folger immer mehr aufgureigen. liefen würbe tljr 8*btn unb ©eruf bureb

alle möglichen ©larfereien unb Webereien erfchwert, ja faft unerträglich unb

unhaltbar gemacht, unb es laut an einigen Orten gu fo ärgerlichen unb ge«

waltfamen Auftritten, auch gegenüber ber freiftnnigen ÜÄinberheit ber ©e»

oölferung, bafe gut 23er ftärfung ber ©oligei einiges üJiilitär aufgeboten

werben mufetc. Die ^Regierung oon ©ern dtte einen fchweren Stanb:

einerfcitS burfte fie bie ^oditSredjte beS Staates nicht aufgeben unb auch

in bem einmal cingefdjlagenett ftrengen ©erfahren nicht ftill flehen ober gururf»

.gehen, ohne ben ©orrnurf ber Schwachheit auf fich gu giehen; anbrerfeits

hatte fie gegenüber ben ftörrif^en ©emetnben bie ©meiden bet Oemofratie

unb ^Religionsfreiheit im Auge gu behalten. @S herrfchte ein Ausnahntsgu-

ftanb, ber leinen gcfefelic^cn §alt mehr hatte, unb jeben lag neue ©er«

bitterung unb ©erwirrung mit fich brachte. @S mufete alfo ber ^Regierung

baran gelegen fein, gefefeliche Glittet gur fjerftellung ber Orbnung gu ge«

winnen, ähnlich wie es in (Senf gefächen war.

31un fdhmebte fchoit feit einiger 3«! ber (Entwurf einer neuen Ährchen«

oerfaffung oor ben ©ehörben, unb gwar einer ©erfaffung für beibc ®on*

feffionen, ba auch bie 3uftänbc ber eoangelifchen Äirche burch ben innem

©egenfah gwifchen eonferoatioen unb reformiftifchen Elementen, burch mangel«

hafte ©ertretung Cer i'aien in ben Spnoben unb burch ©efchränfung ber

©emeinben in ber ©lad ber ©eiftlichen, unhaltbar geworben waren. £>a

nun ingwifchett ber Stampf beS Staates mit ber fatholifchen Äirehengcwalt

ausgebrochen war unb ©eilegung oerlangtc, fo waten in baS neue ©efeh

auch bie nöthigen ©eftimmungen gu biefem ©werfe aufgenommen. Oaffelbe fteUte

beibe 6-onfeffionen, unb auch anbere rcligiöfe ©enoffenfhaften, auf bie gleiche,

rein bcmofratifche ©tunblage ber ©emeinbefreiheit, eingig bcfchränlt burch Ober»

aufficht beS Staates, ber auch bie ©Übung, Prüfung unb ©efolbung bet

©eiftlichen beibehält. Oa§ ©efefc bilbet alfo einen Uebergang oon ber bi«,

herigen Panbeilir&c, wclcd giemlich ftaatsfirchfich gefärbt war, gu ber freien ftitchc,
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»eiche noch triefe an ber geit ift, fo lange gerabe bie Orthobojrie betbet cbriftlidjen

ionfefftonen fie am lauteftcn »erlangt, um fie p mißbrauchen. Die pro»

uftantiföe Drthobojie fann p>ar nie eine fo ftaatSgefährliehe Gewalt gewinnen

fee bte fatbolifcbe: was aber biefe oermag, haben mir nun eben in ben lebten

galten erfahren, unb es ift eine toaste $ronie, im Planten bet ©laubenS-

neibeit auch fjrei^eit für bie lat^olifc^e Kirche p »erlangen, weife bie

StaubenSfreiheit prinripiell ausffeiefjt unb überbauet gar nife mehr ben

feinen unb bie Siebte einer 5ReligionSgemeinf<haft oerbient, ba fte p einer

öerffeoörung gegen alle Sultur ^erabgefunfen ift. fDtan ereifert unb be-

geifert fidj für bie Aufhebung ber 'Jiegerfdaoerei in Amerifa, bet 8eib-

eicpfchaft in iRujjlanb, ber gabriffdaoerei in teutopa, aber bie Seelenfdaoerei

*$ römifeh fatholiffeit Golfes nennt man ©laubensfreifeit! 2Wan fagt, bie

nnjige ©affe gegen bie Kirfe fei bie Schule, unb fprife bem Staate ba«

Seife, fa bie ^flicfe p, biefe Sdple als ©affe gegen bie Sirene p organi-

ftren, man fpriefe ihm bagegen baS '.Hefe ab, burdf weniger tief gteifenbe,

aber bringenbere 2Jorfefeen ftth unb bie perfönlife greifeit unmünbiger $nbi-

mbuen gegen bie Herrfchfufe ber Äitd^e p febüfen Glaubensfreiheit nennen

rör bie ©iöglidjfeit, ficb in teligiöfen Dingen eine eigene Ueberpugung ju

hüben unb ihr ju folgen, aber nie^t bie ÜWöglifeeit, im birfften Aberglauben

$n wlcmmtn. @o lange bet Staat SDiajjregeln pr Sicherung beS öffent-

lichen SefenPfeitSpftanbcS, pr fiebung leiblicher Armuth unb ©erfjinberung

eon 9Sij?bran<h menffetfet, ja fogar thieriffer Kräfte ergreift, muß er auch

bBSSefe unb bie Pflicht haben, baS unter bem Deefmantel oon fRcligion oer-

roafelcfte unb mißbrauchte 33oIf unter feine Cfeut p nehmen, bis es burtSj

fe Schule fähig geworben ift, ficb felbft p erliefen. ©aS man pofitio oon

5er Schule hofft, fefct negatio bie 3eTftörung ber Hierarchie »oraus.

Das neue betnifchc ftirfengefefc fanb, gemäß feinen eingreifenben ©e»

'smnungen betreffenb beibe ßonfeffionen, allgemeines ^ntereffe unb lebhafte

fetprefeing in ber treffe unb in ©erfantmlungen. 6s war nicht ferner,

tfet einige ^feconfequenjen unb Unplänglifeeitcn oorjuwerfen, aber folche

Brägel ftnben ficb in jebem ©efefc, baS auf beftehenbe guftänbe fRücffife p
Kimen fe*t unb auf eine allmähliche Umbilbung betfelben abgefehen ift; benn

5te ©efefeefee hat fi<h nie nach ben ©orffeiften ber Cogif gerichtet unb alles

erten bewegt ftd? in ©iberfprüdjen. Die orthobop-eoangcliffe ©artet fah in

tem C$efefc bie Auflösung ber alten ©laubenSeinheit ber ÖanbeSfirfe unb

5meben hoch noch eine übermäßige ©eoorntunbung ber Kirche burch ben Staat;

fe fchleuberte barum ^lugfdjriften ins ©oll, um oor ber brohenben ©efaljr

p warnen; bie abgefefcten ©eiftlifen im $ura boten ebenfalls ihre lefcte

Kraft auf, um bie Herftellung eines gefefclifen ßuftanbeS p hintertreiben:

b*e Annahme beS ©efe^cs festen m ber Dljat etwas jweifelhaft. Aber bie
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am 18. Januar erfolgte Ä&ftimmung ^at t^m einen über alle (Erwartung

glüngenben Sieg oerfdjafft, inbem 70000 Stimmen gegen 17000 fidj für

baffetfee auSfpracben. Die überaus große, faft oollgtHflige Sfjeilnabme ftüum»

fähiger ©ürger an bet fcbftimmung bcroeift, wie tief baS ^ntereffe an ber

Sache in alle Stiebten beS ©olfeS gebrungen war, nnb es ift ein erbeben»-

beS Sdjaufpiel, ein ganzes ©olf fo unmittelbar unb oolllommen frei über

eine Lebensfrage, bie $ebem ans |>erj gebt, entfd^eiben gu feben. Daß nun

ber ©ntfdjeib für Ännabme beS (SVefe^eä gefallen ift, muß natürlich uns, bie

mit bemfelben nach eigener Uebergeugung beiftimmen, als ein günftiges

niß für baS ©oll gelten, bas mit foldier üßebrbeit, troß entgegengefe^ter

©inflüffe, baS fHitbtigc ju treffen wußte. Äber wenn bie ÜJie^r^eit auch nicht

fo groß, ja fogar wenn ber ©ntfdjeib ber entgegengefebte gewefen wäre,

würben wir barauf beharren, baß baS feit einigen fahren in ben meiften

Üantonen eingefübrte Qnftitut beS fogenannten ©eferenbum b. b- eben bet

©olfSabftimmung über neue ©efejte, bie oon ben ©ollsoertretern oorberatben

unb oorgefcblagen finb, gcrabe in folcben fragen fidj als beilfam bewäbte,

wenn auch eine gang angemeffene fborrn für baffelbe erft nach längerer ©robe»

geit gefunben werben fann. Die allgemeinen ©runbfäbc für bie ©eftaltung

oon Äircbe, Schule unb iRecbt finb weniger febwer ju beurtbeilen als baS

Detail ihrer Äusfübrung; fie müjfen ja auch aus bem ©ewußtfein ber

©ürger fclbft entnommen fein, wenn baS ©efeb IebenSfräftig werben foll.

®s fann fidj alfo nur barum bauöcfn, jene ©runbfäfee in möglicbft ftarer

2rorm bem ©olfe oorgulegen unb nötigenfalls noch gu crflären (was bie

©flicht bet ©olfsoertreter unb ber ©reffe ift), bagegen auSgufcbeiben, was bte

teebnifebe »usfübrung betrifft unb ftaebfenntniffe oerlangt. Natürlich ift es

möglich, baß baS ©olf einzelne ©täte fehl greift, aber unfehlbar finb audb

feine SRcpräfcntamcn nicht, fonft wäre bie gange Steuerung gar nicht aufge*

fommen, unb richtig angewenbet bilbet fie (ebenfalls bie Gonfequeng unb ©ollen»

bung ber Demofratie. Daffelbe bernifebe ©olf, welches biefes ftircbcngefefj

angenommen bat , bat twr einigen fahren auch ein Scbulgcfeb, baS ihm

ölonomifcljc Opfor auflegtc, gut geheißen, unb wenn in iteuefter 3C*1 ln

mehreren ftantonen föefe^e, welche, bte ©efolbung ber ©eamten eerbeffem

wollten, oerworfen worben finb, fo t^ut man Unrccfit, bies bloS aus Unoer»

ftanb ober ©igennuj} bet ©taffe gu crflären, benn es bat gewiß auch bas

richtige (Gefühl mitgewirft, baß bie ©crwaltung ber eipgelnen Santone im
©erbältniß gu ihrer ©röße, refp. bie 3°hl ber ©eamten, überhaupt gu foft»

fpielig ift. Dicfem Uebelftanb ift nur bureb fortfcfSrcitrnbe ßcntralifation

abgubelfen, wtc fte nun eben in ber ©unbesreoifion angeftrebt wirb.

©unbesangelegenbciten foll übrigens baS ©eferenbum trebt obligatorifd),

fonbern nur fafultatio eingefiibrt werben, ba foldje Äbftimmungcn in Heineren
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Steifen leistet gu oeranftalten finb unB Bie ©ebcutung Bet GtegenftänBe

letzter gu oerfteben ift alö in großen, dagegen fönnen fantonafe Slbftim»

Einigen oon folget ©ebcutung wie nun eben bic be« größten Äanton«,

tejfen fjauptftabt 3uglei<h Sife ber ©unbe«behörben ift, biefen teßtern einen

aobltbätigen fräftigen Qmpul« unb iHücfbalt geben, unb wir hoffen, baß

tiefe iöirfung näebften« im Srgebniß ber Scblußberathung über bie fflunbe«*

ramion, bie am 19. Januar begonnen ^at, fidj funb geben werbe.

Dom miirttfmbrrgifdjeu i’anötaq. Stuä Stuttgart. — Vergeben«

bat oor einigen Sßocben §crr o. ©Mttnacbt unferer äbgeorbnetenfammer bie

SBtobraxng ertfjeilt, ba« Icmpo ihrer Arbeiten gu befdileunigen, ba bie Seffion

be« $eid>«tag§ bereit« wiebet in Siebt fei. Qefct ift bie Einberufung be«

feihstag« erfolgt, unb anftatt bis gu biefem Termin Bern Gilbe beb £anb»

ags etttgegengufeben, ift man mefmeljr genöibigt eine Verlegung eintreten

ja Iaffen, fo baß erft naeb ber Seffion be« 9iei<h«tag« unfere Öanbesoer»

trttung in ungeftörter SBebagliebfeit ibte ©efdjäfte oollenb« 3U Enbe führen

wirb. 9Ran fann niebt fagen, baß biefe fo erbebtieb unb umfangreitb finB,

sm eine fo lange £auer beb Öanbtag« 3U rechtfertigen. 311« er im Cctobcr

wtijen Jahre« gufammentrat, ^egte man fogar bie fübne Hoffnung, Daß er

n«4> im alten ^abre mit allen feinen Aufgaben fertig werben fönne. SSBirf*

lieb ging er aueb in ben erften Wochen mit anerfennenäwcrtber ärbeit«luft

an« Skr! ©Mt ber $eit ober gerietben bie guten Vorfäße in Vergeffenßeit

imt Me alten ©croobnbeiten trugen wicbet ben Sieg baoon. Sübrenb bie

Setfeligfeit gunahm unb auch ba« fileinfte mit umftänblicher SBicbtigfeit De*

toelt würbe, blieben guglcidj bie Gommiffionen mit ihren Vorarbeiten

inrurf, fo baß niebt feiten ber Stoff für bie Debatten gu oerfiegen brobte,

äüt üymifefccrt tarnen tropfenweife neue Vorlagen Ber ^Regierung in bie

Caere, fo baß wir un« halb wicber gang in jenem fdjleppcnben, unbebülf*

&en ©efefcäftsgang befanben, au« welchem fi<b berauögureißen ee nun ein*

aal fowol am SBillen al« an Ber Straft gu ermangeln febeint. So ift e«

beim gefommen, baß beute noch niebt einmal ba« Vubget gu Stanbc ge*

iranen ift, obwol baffelbe für eine Gtat«pcriobe beftimmt ift, bie bereit«

an Bern $uli Dot - 3a bre« begonnen ^at, fo baß wir un« feitbem in bem

ireilitb nicht mehr ungewöhnlichen 3uftanb ber prooiforifchen Steuererhebung

Mfmben.

Such bie ScbwerfäUigfeit unfere« $roeifatnmerfpftems macht fiep neuer»

Mag« in unliebfamer ffieife bemerflich. 5Die Herren be« Cberbaufe« fühlen

ß4 mehr benn je in bet ffiicbtigfeit ihrer Stellung, ©äfjrenb man früher

m wenig an bie Ejifteng biefer politifchen $örperf<baft erinnert würbe unb

fie felbft burch glatte Äbwicftung ber ©efchäfte im Sinne ber anberen Jac*

3m so»n_8ttl<$. 1874. I. 88
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toren bet ©efefcgebung mit ber Unpopularitüt ihres TafeinS fchien oerföhnen

p wollen, ift fie neucrbings befliffen bic Selbftänbigfcit ihres Sillens in

bemonftratioer Seife felbft gegenüber ber {Regierung p jeigen. Es ift, als

ob fic in ber Errichtung beS beutfdjen {Reichs eine »erftärfte ©arantie ihrer

politifchen {Rechte erblicfte unb im ©ewußtfein biefet langentbehrtert Sicher-

heit nunmehr auch ben ÜJiuth p einer ungefcheuteren ©eltenbtnachung biefer

Siechte gefunben hätte. Schon bei ber ©eratljung beS ©ejeljcS über ben

UmerftühungStoohnfifc fiel bie ^artnäefigfeit auf, mit welcher unfere Äbels-

fammer bem geiftlichen Element einen ftärferen Einfluß p wahren beftreht

war, als mit bem (Seift biefeS ©efefceS »erträglich fc^ien, unb man mußte

ihr plefct wirtlich ben Sillen thun, bamit bas ©efef} überhaupt p Stanbe
färnc. «uch als bie {Regierung in biefer Seffion ein ©efefe pr Äbänberung

ber £>unbebcfteuerung »orlegte, — ein ©egenftanb, bei bem man freilich bie

Eompetenä ber 8orbS nicht in Äbrcbe jiehen fonnte, — machte fich ein un-

oerföhnlichet $miefpalt in ben ‘.Meinungen beiber Kammern geltenb, unb bas

©efeh würbe fo lange jwifchen beiben Hörpern bebauernswütbig hin- unb berge*

fdjoben, bis enblich bie jweite Hammer in allen Stücfen iRachgiebigfeit bewies.

Ernfter aber als über bte jwccfmäßigftc ©eftcuerung beS .fpunbcgefchlecbts ift

bie SOteinungsoerfchiebenhett, bie fi<h über ben ©efehesentwurf jur ©erfaffungs-

reoifion aufgethan hat. Tiefer ©efehesentwurf war oon fjaufc aus fchr

befcheibcn angelegt, er betraf bloS folcbe äbünberungen in ben ©efugniffen

unb bet ©efcfjäftSorbnung beS t'anbtagS, über bie alle Seit einoerftanben

fchien, fo baß {Riemanb baran Pachte, biefe fümmci liehen {Neuerungen, bie fich

mit bem {.Namen einer ©erfaffungsreform fehmüeften, fönnten noch ernftlich

gefährbet werben, $m ©anjen hat benn auch bie Hammer ber Stanbes-

herren ben Entwurf, fo wie er aus ben ©eratljungen ber anberen Hammer
heroorgegangen ift, genehmigt; in Einem ©unft bagegen »erfocht fie um fo

hartnäckiger eine abweiefjenbe Snficbt, nämlich n>aS ben Urlaub ber ©eamtert

pm ©et>uf beS Eintritts in bie äbgeorbnetenfammer betrifft. {Regierung

unb Äbgeorbnctenfammer finb einig barin, baß eine ©eftimmung nicht länger

beibehalten werben foll, bie praltifch fich »on geringer ©ebeutung erwiefen

hat, »on ber feit 20 fahren »on Ieiner württembergifchen {Regierung ©ebrauch

gemacht worben ift unb mit ber wir mts gegen bas gemeine {Recht im üb-

rigen Teutfdjlanb in Siberfprudj befinben. $m §aufe ber 8orbS aber be-

wiefen einige reactionäre Ejminifter, baß unfer StaatSwcfen unrettbar bem
Untergang »erfüllen werbe, wenn bie {Regierung auf bas Siecht »erjidjte, miß-
liebigen Staatsbeamten bie Erlaubniß pm Eintritt in bie tianbesoertretung

p »erfagen. ©raltifch ift bie Sache, wie gejagt, nicht »on großem ©elang.
Äber fie jeigt um fo mehr, wie bie Hammer ber Stanbcshcrten ju ben
©erfaffungsreformen fich ftellt, mit welken bis jef}t nur ein fleinet Anfang,
gleichfam »erfuchSwcife, gemacht würbe, unb welche in größerem SRaßftab

aufpnehmen bie {Regierung bereit p fein fcheint. Tie jweite Hammer hat
an bie {Regierung bie ©itte gerichtet, fte möchte in ber nächften Seffion einen

umfaffenberen Entwurf, »ornehmlich bie gufammenfehung ber Üanbcsoortre-

tung betreffettb einbringen. Es ift habet ftillfchweigenb barauf abgefchen, »or
allem bie prioilegirten Elemente, mit benen abnormer Seife auch noch unfere

zweite Hammer behaftet ift, ju befeitigen ober anberweitig unterpbringen.

Tiefer ©itte ift aber bie Hammer ber Stanbcshcrten ausbrü(flieh nicht bei-
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getreten. ©ine folcfce Haltung fann natürlich nur bap beitragen, für bie

Änficht ©ropaganba p machen, baß nicht nur in bet 3ufammenfcbung ber

jmeiten, fonbern auch in ber ber erften Äammer jeitgemäße Veränberungen übet'

au« roünfebenstoettb finb, ia fie fann nur bie Stimme berjenigen perftärlen,

meltbe meinen, baß unter ben heutigen Umftänben für ein i'anb mie Württem*
betg bas ^roeifammerfpftem überhaupt ein ungerechtfertigter ÜupuS fei, per*

trab« webet mit ber befebeibenen politifdjen Stellung bes fianbes, nodj mit

ber wünfdjenSwertben ©lafticität ber ©efchäftsbebanblung. Äber freilicb,

jtber Wunfch in biefer Üiicfjtung bat pgleicb bas Unglüef pöüig ausficbteloS

<n fein. ©>ie Äbficbt, bem übermäßigen ©influß ber pripilegirten eiemente

in unferem Sanbtage ein enbe p machen, muß einfach baran febeitern, baß

feft Slemente p ihrer ©epoffebirung niemals freiwillig bie ,ponb bieten,

tas ift ber unerguidlitbe ©irfel, in welkem ficb freilich ber ©rang nach

jeitgemäßen Reformen unfetcr butdj Älter mehr als butdj ßweeftnäßigfeu

Stfc ausjeirf nenben ©erfaffung pon Änfang att befinbet.

©ie ©eratbungen ber Äbgeorbnetenfammer galten in ber lebten

Mtnebmlich ber Sorge, wie ber auf Württemberg treffenbe Äntbeil ber

franjcfifchen ÄriegSentfiäbigungSgelber am erfprießlicbften p oerwenben fei.

3®« bat ben Söwentbeil, nach ipeimphlung ber JttiegSan leben, wie billig

bet ÄTtegSoernjaltung beanfpruefjt; immerbin aber blieben noch anfebnlicbe

Summen übrig, tpeicbe ber Staat p frieblidjeren 3wecfen pertoenben fonnte,

mb mit benen ibm enblicb pergönnt mar Sebürfniffe p befriebigen, bie

lingft als bringlicfj anerfannt waren unb für toelcbe bisher nur bie SDiittcl

StftbU batten. So bat benn aus bem 3Rilliarbenf<bal}c ber ©au eines neuen

Äranfenbaufes in Tübingen unb bie ©Weiterung anberer afabemifeber ^nfti»

arte, ber ©au einer neuen Staatsbibliotbef unb bie ©Weiterung bes ©dp*
tecbmfinns in Stuttgart, ferner ber ©au eines QuftipalafteS ebenbafelbft

iefdjloffen werben fönnen. Äudj baß aus biefert iDfutein ein §aus in ©evlin

ragefauft worben ift, bas für bie 3®«* ber Vertretung Württembergs bureb

feinen ©efanbten unb feine ©unbeSratbSmitglieber beftimmt ift, eine Ätt

sürttembergifcbeS ©efebäftsbaus in ber Sleidfsbauptftabt, wirb man nicht als

eme ungweefmäßige Vewenbung tabeltt fönnen. ®anj fpät, naebbem bie

Ibeilung längft gefebebn, nabte auch bie fiunft, für bie benn freilich nichts

sebr übrig war. Die pflege biefeS ©ulturpeigs in Schwaben febeint über»

fcupt unter einem ungünftigen Sterne p fteben, bie Äbgeorbneten, welche

ins febroäbifebe Sßolf in feinen ^albmonbfaal p fenben pflegt, jeicbiten fi<h

her4 eine ftanbbafte Äbneigung gegen ©felbbewiUigungen für biefe 3H<cfe

ras, unb fc befinbet ficb bie Jhucftfcbule unb was bamit pfammenbängt,
fe artifttfdjen Sammlungen ic. pon jeher in einer preeären V'age. W. Öübfe,

selchet felbft unfercr Slunftfchule angebört unb feit fahren ficb reblich bemüht

für biefe Qntereffen bas fehwäbifebe ©ernütb p erwärmen, bat biefer läge
einen beweglichen, ja ftellenweife geharnischten Ärtifel ber ©cffentlidjfett

übergeben, worin er bie Verfünbigung bes württembcrgifchcn Staates an ben

jicnen &ünften nachbrücflich geißelt unb hiebei u. Ä. nicht ohne 9ieib auf

bas Seifpiel SachfcnS binweift, baS aus ber ßontribution bes StiegS auch

ben fünften beS ^riebenS einen namhaften Äntbeil pgewenbet hat. Cb
freilich biefe ^büippica nachträglich noch einigen ©rfolg haben wirb, fteht ba»

bin, benn — bie Welt ift weggegeben; baS üietabliffementgefeb, welkes nadf



204 ©mdite an« Bein Steic& imB Bern ÄuSlanBe.

bet Vertagung beit ©tänben pr ©eratbung oorliegt, wirb bis auf ben bitrf«

tigeit 5Reft einet falben SD2tUton oollcnbs ben gangen ©djab aufgeljren, oon

bem, wie wenigftenS ein oorigeS ßanbtagsmitglieb wehmütig ausrief, nicht«

geringeres beim bet Anbruch eines golbenen ^fttalters erwartet worben war!

berliner ttJodjntftfjau: Aeußere unb innere ©olitif. — Der
©djauplafc beS ^icrard&ifc^en Krieges bat fie^ erweitert, bie bem öfterteid?ifd>en

Äbgeorbnetenbaufe oorgelegten firdjlicben ©efefcentwürfe befunben ben ernften

äöillen ber bortigen Regierung ©djulter an ©dplter mit bem beutfdjen

Machbar ber römifeben Anmaßung entgegenp treten. ©in jweiter ©unbeS«

genoffe ift uns bereits oer^cifjcn. Die legislatorifdje Autorität beS beutfdjen

^Reiches foll aufgeboten werben, um bie preußifehc ©ormacht gegen bie

JRömifcben gu unterftüfcen. Denn nur fo fann bie iRatbricbt gebeutet werben,

baß Preußen in aUernäd^fter 3«it einen Antrag an ben ©unbeSratß richten

werbe, burtb ben cs unter Anrufung ber 'tReicbsfompctenj in ben ©tanb ge»

fefct werben foU, in oollent Umfange bie ©litte! pr ©eugmtg beS Ungebot-

fams ber fatbolifcbcn ©ifdjöfe p gewinnen. ©S fdjeint nur billig unb felbft*

oerftänblicb, baß man fich anfdjicft, bie fReidjSgewalt unb bie Kräfte ber

beutfeßen ©unbcSgenoffen pr Untcrftiibung ber preußifeben ©lacht bftanp*
jicben, ober beffer, es febeint burdjauS angemeffen, baß man ben römifeben

Stieg oon IReicbStoegen eröffnet unb im Flamen beS ©eicbcs führt, ba boeb

bie ©ntftcbung bes SHeicbeS ben @egner in SBaffen rief unb jenem feine ©treibe

gelten nicht minber als bem preußifeben ©taat. Auch fdjeinen ßier bie

©littcl ber ?anbeSgefebgebuttg nicht auSjuteicben. Die oermöge berfclben

berbeigufübrenbe ©trafoerfebärfung erweift ficb als unwefentlicb gegenüber

ben bureb bie erweiterte ftompeteng ber SReicbSgefebgebung pm ©chu^c ber

bebrobten ©ecbtsorbuung gebotenen ©icberungsmitteln. freilich wirb ber

ultramontane SEBibcrftanb, womöglich, aisbann noch eine ©teigerung er«

fahren, ©rfebeinen bodj ftbon bie fürglicb bem Abgeorbnetenbaufc oorgelegten

©efcbentwiirfe pr ©rgänpng ber ©laigefebe unb pr Siegelung ber ©er«
waltung erlebigter ©istbümer ben llltramontanen als ©laßnabmen, welcbf

bie oöllige Untetbrücfung unb ©erniebtung ber fatbolifcbcn .Rieche bebeuten,

unb nur noch formell überboten werben lönnen bureb ein bireftes ©erbot

ber fatbolifcbcn Sircbc unb eine ©erfolgung ihrer Ungehörigen. Die iOiber«

legung biefer Declamationen fönneu wir anbern überlaffen. §ier fei nur
bie J^reube conftatirt, bie in nationalen Steifen bie fluge ©orauSficbt unb
©nergie beroorgerufen bat, mit bet bie preußtfdje ©taatslcitung fünftig im
©erlaufe beS RampfeS fich mit ©otbweubigfeit ergebenben ©otbftanben oot«

pbeugen oerftanben bat. Der (Germania erfebeint freilich febon allein bie

©otausfefsung ber ©rlcbigung eines fatbolifcbcn ©ifcbofsftubleS als ein

Unerhörtes, ffiir aber werben in ber Anorbnnng einer commiffarifcbcn ©er*
waltung eines ©iStbumS im Jalle ber ©rlebiguttg nur einen Act notb*
wettbiger gürforge pr ©ermcibung bebroblicber chaotifdjer 3uffänbe etblicfen,

wir loerben in bem oerbeißenen SBablreebt ber ©enteinben bei fortbauember
©eniteng bes pr ©tfdjofswabl ©erufeneii nur eine erfreuliche Aufmunterung
pr ©etbötigung neu p enoeefenben felbftänbigcu ©emctnbelebcnS innerhalb
bes erftarrten Organismus ber fatbolifcbcn ftirebe begrüßen.

Das ©ioilebegefeh, bas pr felben $eit oom Abgeorbnetenbaufc bureb*
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bfrat^en ift, fteUt fich jenen legislatorifchen entwürfen ebenbürtig an He
Sette. Sa hat He efjefcb'.iejjung rein unb correct als Staats}adje hinge'

füllt, unb bic ©fitroirfung ber Äirthe, foweit ber Staat baoon Zfenntniß

nimmt, gänglich auSgefchloffen, eS ^at ferner bic preußifche ©erfaffung gu

neuem höh*rcn Sfnfehen gebracht, ba eö einem ihrer Slrtifel, ber bisher nur
Srrheißtmg war, gur reellen (Geltung oerholfen hat ^reilitb gänglich ge»

bergen ift bas ©efefc noch nicht, wenn wir auch nicht baran zweifeln, baß
btc erfahrenen Piloten es glücflich auch burdj bie lefcte ©ranbung Hnburch'

übten werben. Die mit großer guoerfidjt ausgefprochene Hoffnung ber

htejigen großen liberalen Organe, baß bas Herrenhaus feine wefentlich alteri*

renbe ämenbtrung beS ßntrourfeS oerfnehen werbe, fdjeint uns ooreilig.

^ebenfalls haben jene Organe bic fürjlich oen bem ©rafen ©rüljt begeith*

nraber ©Seife in ber ©erraania erlaffenc äufforberung an feine ©arteigenoffen

iberjehen, in ber er fie um ootlgähliges ßrfcheiiien in ben beoorfteljenben

eihungen erfucht, um eine äbänberung bes ©efe^es im Sinne feiner Partei

ja erftreben. Der enblidjc (Erfolg bürftc wohl biefem Streben oerfagt fein,

rat ©ergögerung bes ©efehabfChluffeS bagegen nicht außerhalb ber ©fögiieh'

feit itehen. ©ne nochmalige grunbfäfclidje ©crljanblung im Äbgeorbneten*

Haie wehre aber, angefiChtS ber noch unerledigten gasreichen anberweitigen

MTlamtntartfchen Arbeiten, ein erhebliches Unglücf unb ein tljeurer ©reis

für bie oratorifchen ©ieiftertoerfe bes ©rafen ©rühl unb feinet ©enoffen.

Dem cnergifchen ©orgehen ber preußifdjen Regierung gegen bie neuen

Sß&sieinbe entfpr'djt bie Haltung unfeter Staatsleitung unb ihre (Erfolge

gegen Htftlben geinbe im Äuslanbe, bie zur felben Stunbe funbbar würben.

Der änfang ber ©Joche fdjon brachte uns aus ©aris bie jfachricbt, baß bie

franjoftjibt Oiegtcrung enblich gur richtigen ©Jürbigung ihrer gefährbeten

frieblichen ©eziehungen gnm beutfehen ©eiche gelangt fei, unb in jolge ber

atergifchen iReclamationen beS lehteren fich zu ben erften bebeutfamen Schritten

gegen bas beutfchfeinbliche ©ebafjrcn ber fratizöfifchen ©reffe oeranlaßt gefehen

nab anberc Maßregeln gegen bie frangöfifchen chauoiitiftifch agitirenben ©ifdjöfe

in lusficht geftellt habe. Der ©eneral gabmirautt fuspenbirte ben UnioerS,

ba feine Ärtifcl geeignet feien, biplomatifche ©erwicfelungen hetoorgurufen.

Sleicbgeitig würbe berichtet, baß ein ©finifterrath unter bem ©orfifc bes

äRarfchaU»©r5iibcnteu fich mit ber ©Wägung unb ©efdjticßung btefer ©faß'

regel befaßt habe, ßs fonntc mithin feinem Zweifel unterliegen, baß biefelbe

mn bem ©nbruef ber beutfehen ©orftellungen etlajfen war, unb bie 8«'

babiung befferer gegenfeitiger ©eziehungen zum 3iete hatte- Die DageS

Hranf Dom Herzog oon DecageS in ber 'Dlationaloerfammlung anläßlich ber

Interpellation bes ©eneralS bu Demple über bie ©Jicbcrbefehung bes ©e*

jiiuufchaftspoftens am italienifchen Hof« abgegebenen beruhigenöen ßrllärungen

äbtr bie guten ©eziehungen ber frangöfifchcn ©egicrung gam Ouiriual geigten

glniher Söeife bas unoerfennbare Streben, jeben möglichen äntaß gn bipto'

Bwnfchen ©kiterungen aus bem ©Jege gu räumen, ©emerfenswerth ift

übrigens bie fehr gut oerbürgte ©fittheilung, baß baS ©arifer ßabinet erft

bann gur befftreit ßinfüht gelangte, als bie Depefdjen bes Hertn o. ©ontaut'

Ötton oon ben fehr einbringlichen ©orftellungen berichteten, bic 3-ürft ©iS'

narcf an ihn gerichtet h“tte, bie bei fernerem ©ebarreu ber frangöfifchen

Stgietung auf ihrem ©kge ©erwicfelungen in &usficf)t ftcllten, betten granf*
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teicp in {einet bermaligen Sage nicpt gewacpfen gewcfen märe. Denn fo weit

finb bie biplomatifcpen AuSeinanberfepungen in bet SBilhelmSftraße bieSmal

allerbingS gegangen, wenn auep bie projectirte ÜRobiltnacpung unb bet mili»

täriftfcet ©eitS erteilte IRatp, {fftanfreicbS fRcoancpegelüfte bei feinet äugen»

blidlicp ungenügenben militärifcpen AuSrüftung furzet f>anb auf friegerifiem

Siege gu erftiefen, bieSmal noep in ben Screicp bet Stftnbung ju perweifen

finb. (Sraf Arnim wat inbeß in Satiä auch nicpt untätig gewefen. 5feben<»

falls würbe aber bet Umfcplag in bet ©enbung bet franzöfifepen Solitif

nicpt pon Sßari# aus piepet fignalifirt, fonbern umgefeprt porper Pon f>ier

naep Saris proponirt.

Daß bet JlBertp bet franzöfifcher ©eitS bem beutfepen Sieicpe gewährten

©atisfaction bei biefem ©acpoerpalt wefentlicp popet angufcplagen fei, wirb

Siiemanb behaupten wollen, ba eS offenfunbig ift, baß bie franzöfifepe Sie»

gietung nur bem Drucfe bet äußerften Siotfjwenbigfeit gewitzen ift. $nbeß

grabe weil e§ nunmehr conftatirt ift, baff g-tanfrcicfi, unpermijgenb äußerem

nachhaltigen Drucfe ju wiberftepen, fiep Jura öinlcnfen oerftepen mußte,

fdjeint es wenig gmecfbienlicp, bie bermalige Unoollftänbigfcit bet gewährten

©enugtpuung allzu nacpbrücflicp ju betonen. Das offteiöfe Organ bet pteu»

ßifepen Slegierung, bie „Dforbbeutfcpe Allgemeine Leitung," begriff bas 3roar

nicpt fogleicfi, aber bod) fepr halb. Denn faum f)atte fie erflätt, baß fyranf»

teicp burep bie erwähnte ÜRaßregel nur bas SRinimum feinet fcpulbigen

internationalen Slücfficpten erfüllt unb bafüt feinen befonberen Danf oerbient

pabe, als fie am folgcnben jage biefe Abrechnung auf fiep berufen ließ unb

fiep ftatt beffen beeilte, ben fficrtp beS franzöfifepen ©ntgegenfommens burep

bie ©rflärung ju erpöpen, baß baffelbe lebiglicp fpontaner ©ntfcpließung ent»

ftamrnc unb nicpt burep auswärtigen Drucf oeranlaßt worben fei. Ratür»

iiep änbert biefe Offenbarung an bem oben bargeftelltcn ©acpoerpalte gar

nichts, ba fie lebiglicp bap beftimmt ift, bie franzöfifepe ^Regierung not Ser»
legenpeiten gu bewahren, bie tpre neue fJolitif ihr im inneren bereiten

fönnte unb auch, wie bie aufgeregte fjwltung ber Sarifer Seoölfcrung unb

ber büftere bropenb elegifcpe Ion ber Sarifer ^Jreffc gut Genüge beweift,

bereits bereitet pat. AUerbings aber fepeinen noch weitere ausgleicpenbe

©üpnemaßregcln oon beutfeper ©eite in Saris perlangt worben p fein,

freilich colportiten bie Ultramontanen bie barauf bezüglichen Racpricpten

unb biirfte bähet ©orfiept bei ihrer Aufnahme anpratpen fein. AuS Saris
gept nämlich ben flerifalcn Organen bie SMbung ju, baß ber Sieichsfanglet

bort bie fttafreeptiiepe ©erfolgung beS ©ifepofs oon Sfimes, Sionfigneur

Slantier in Anregung gebracht habe. Offtciöferfeits ift allevbings eben»

falls bemerft worben, baß bie beutfepe ^Regierung in ben jall fommen fönnte,

bie franzöfifepe SiecptSpflege unb döefepgebung gegenüber ben prorocitenben

Aeußerungen beS franzöfifepen ©piecopates in Anjprucp gu nehmen, ©s ift

aber ausbrüctlicp pinpgefügt worben, baß biefer §all erft bann eintreten

fönnte, wenn bie franzöfifeperfeits gewährte ©enugtpuung hier als unp*
reiepenb erflärt worben wäre. Darüber oerlautet aber noep nichts unb fann
auep noep nicptS oerlauten, ba man ber franzöfifepen ^Regierung grit laffen

will unb muß, auf ©runb ber bisherigen (Erörterungen befriebigenbe Se»
Ziehungen pcrpfteUen. ^ebenfalls bütfte bapet bisjept oon beutfeper ©eite
fein neuer Drucf ausgeübt, am wenigften aber fepon ein beftimmter Antrag.

ook
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gegen bcn ©ifcbof bei bem pftänbigen ©cricbtabofe ergangen fein. Uebrigen«

feilen auch gegen ba8 belgifcbe Spiacopat ähnliche ©dritte ber beutfdjen Sie»

gierung ootbereitet werben.

Literatur.

Da« oon S. ©eibel (Deutfcbe Dicbterballe ©b. III P. 1 ©. 7) neu

Bitgetbeilte, ©ermeintlicb ungebruefte ©ebidjt, angeblich oon ©oetbe
ijt leiebt ju bemaafiren. ©einem Inhalt nach ©eburtätagagebidjt an einen

jjit in Petersburg weilenben geliebten ©oljn, beffen glücflidje, burtb

giemjenbe Hoffnungen freubig gehobene Üiücffe^r erwartet wirb, gab e8 fid) mir
gleich ala bcn, an welchen e8 gerichtet ift, ben SRatb ©oigt, ©obn oon ®oe*
tbe’8 greunb unb Sollegen, bem rühmlich befannten weimatifeben Pfinifter

Ibrijtian ©ottlob o. ©oigt, ju erfennen. Denn ber junge ©oigt war 1801,
sie bann toieber 1804 ber ©enbung beS @eb- SRatl)« o. SBolgogen nach pe*

mribirrg beigeorbnet, wo ben SJeimarifcben bie glängenben Hoffnungen auf*

jfeegen, bie ficb in ber Permäblung be8 Srbprittjen mit ber Äaiferatocbter

nfiUten. ülacbfcblagenb in O. gabn’8 „©cetljc’ü ©riefe an Sbr. @. o. ©oigt"

fani ich benn auch, baff ber 27. Auguft (ba8 ©ebidjt ift überfdjtieben: 3um
27 iuguft 1801) witflidj ber ©eburtatag be8 (Genannten war. 9lidjt min*

4er brnlicb Heß bie gorrn be8 ©ebiebtea mich feben, bajj eä oon ©oetbe
si4t cerjafjt fei. ©eibel, ber Plittbeilenbe, läßt felbft bic S<btljeit babin*

geftellt unö bemerft ba3 Auffällige biefer fonft bei ©oetbe nicht oorfommen*
ben Obtnjorm. Pid)t nur baa Pletrum Afflepiabeum ift ber ©oetbe’fdjen

®eife jremb; bie gange gaetur, beren ledjnif aus ber lateinifeben Siebter*

faule ftammt, unb bie Diction, welche butcb bie ©cbemata bet leiteten be»

bingt, fi<b in bet gamilie ber beutfdjen |)oraj*Ueberfeber unb Padjaljmer

gebeitet batte, ift oou ber gnqenuität ber ©orftellung unb ©pradje ©oetlje’a

Mncbaua entfernt. Sben biefer gormdjaraftet fpridjt aber ba3 ©ebidjt bem
Sater Soigt feiber jn. Sr war ein woblgefcfjulter Poet ber lateinifeben

SJilitmg, machte mit ©ewanbtbeit unb mit ©orliebe lateinifebe SBerfe

sdtten unter ben Saften oon Ämtagefdjaften, bie et mit oielfeitiger

täbtigfeit bejwang, uberfefcte auch aua Älajfifern ju feiner ©emütbaerbolung,

ojo§ gern feine Saune, feine Momente ber ©clbftbetracbtung, befonbera aber

Sk Smpfinbung ber Spcdjen feine« innigen gamitienlcbena in beutfebe Sar*

sunca unb bebiente ficb bei biefen öfter getabe bea Äfflepinbeifcben ©erfea, in

Sen baa ootliegenbe ©ebidjt an ben oon ibm unb ber Piutter fo jdrtlicb

gtUefrten ©oljn gefleibct ift. SBenn habet biefe Obe, wie fie ©eibel aua

Äaebera üftadjlaB erhielt, rechter Hanö b*e Unterfcbrift: „Am 26. Auguft

1801 Abenba", linfa abgerueft bete 'Hamen ©oetbe bat — wäbrenb ©oetbe

felbft unter eigenen ©erfen baä Datum, wenn er’a bemerfte, linfa, baä

Samenö,^eichen fteta recht« ju fefcen pflegte — fo febtofj ich baraua nur, bafj

Sie ©eifebrift beä Panuna bloa oon bem Pfajot o. fnebel, bem ©ohne Sub*

«rlg 0 . Änebel’a ^errü^re, ber bie Pianuffripte *n feinea ©atcra Pacblajj,

sie mir befannt, fortirt unb tbeila aua fienntnifj, tbeila aua gutem ©lau*

Sen fignirt bat. Qnbcm ich aber, um ju erhärten, bajj ©oigt ber ©ater

Berfaffer ber Obe fei, in bem angeführten trefflichen ffierfe oon D. gähn
Sie bort mitgetheilten Proben oon ©oigt’8 Poefie auffeblug, ergab ficb nun
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gar, baß bas ©fbitfet webet „con (öoetfee", notfe „ungebrutfr, fonbern nur

Variante einer bereits breimal gebrutften Obe con ©oigt ift. SDian fefee:

$eutfdu Diditerbalte.

*b. 8. ftr. 1. 7.

3um 27. Slugufi 1801.

©mit bet Siebe ©ewalt tflrjet beit toeitm

»lug,

iJliegfl bu, febnenbe« «Matt, übet ©enttarnen«

©tättje, über bie Santioelt

fdmeüer bin an bent sPcmßeintneer.

©oereilftbit oicUeicfjt morgen amSRewaflranb

mit Äuroreit ben lag, grüßeft ben fonnigcn

SebeiiSmorgm, ben etfteu,

einft com liebenben ©obtt erblidt.

®odtbitfin!eß jurüd? fcbreden$id)jBgernbe

•rbcngrabe? ©obtan, abne fein füblettbe«

Her} bie ©ünfcbe bet SJlutter,

bbte bie Stimme ber Siebe weit,

©Sbrenb tübneren ©lild« ffir fitb ben

nörblitben

Sabprintbtn entreißt, währenb au« Sternen

fcbon

J'freubeit, Hoffnungen glätijen

Dor bent Äuge ber Äommenben.

©cetbe. Äm 28. Äug. 1801. Äbenb«.

$5aß man feiet wefentlicfe nur ein unb baffelbe IJrobuft con ©oigt’s

ftutorftfeaft cor fitfe feat, ift außer grage. Oie abtoeitfeenben Lesarten ber

ftbftferift, bie in Änebel’S -f>änben blieb, con bem Drucf bei ©idjftäbt unb
in ben §rewmaurcr*ftnaleften etfläten fitfe aus bem wieberfeolten £>anban«

legen, tcie man es autfe bei anbcrn ©erSgebilbcn con ©oigt notfe natfeweifen

fann. ®S liegt autfe cor, baß er feine ©erfe .fperbern ober SBielanben jur
ftritif unb üorrcftur mittfeeilte, unb fo läßt fitfe bie ätföglitfefcit nicfet aus*

ftfeließen, baß bie Varianten ber ^anbfcferift in finebel'S ©efife ßorrecturon

wären, bie auf ©rfutfeen ©oigt’s Änebel ober ein anberer ©etSfunbiger bes

bamaligen loeiinat-jenafrfeen JfereifcS gemacfet. 2JJan fann bafür anfüferen,

baß biefelben in ber ^weiten unb britten Stropfee ben IRfeptfemuS beffcm (ob*

mofel in ber lefeten geile ber britten ©tropfee feinmieber bie ftenberung

gegen bas 2)ictrum ccrftijßt). gn ber gebrutften f$orm bes ©ebicfets ift ber

©inn»ftuSbrutf im ®anjen bcutlitfeer unb bie gaffung bcS ©tfeluffeS ftfeönet.

©ollte ein Siterarfeiftorifer con ber conciliatoriftfe'confercaticen gafenc bie

IRicfetigfeit Con ©oetfec’S 'JiamcnSbeiftferift burtfe bie Ifecfe retten, bie 35a*

riante fei con ©oetfee'S gaftur, fo fpritfet bagegen bie ftpoftropfee an baS
©latt: „Ou finfeft jurütf? ©cferecfen Oitfe jögcrnbe ©rbcngrabe?", ein ge*

ftferaubtcr ftusbrutf für bas ©efüfel ber ©ctrenntfecit burtfe weite ©ntfer*
nung, ber fo retfet im ©tfeuljopfobenflnl, aber in feiner matten ilebfeaftigfcit

unb anftfeauungSlofen gigürlitfefeit (man ftelle fitfe ein ©latt cor, baS con
jögeruben Srbengraben ctftferetft toirb!) ganj ungoctfeiftfe ift

ft. ©tfeöll.

ÄuSgegeben: 30. Januar 1874. — PcrantioortlicUcr tHebacteur: Stiftet1 2>oue. —
i'ertag con ©. H* riet in Seipjtg.

Eichataedt memor. Voigt, p. 88.

grep maurer-Änalecten VI ©. 10 f.

O-Safen o.O. Änpang I. ©ebitfete c.® oigt9.
Qum 27. Äuguft 1801.

Senn ber Siebe ©etcalt fürjte ben weiten

flögfl bu, fefenenbe« ©latt über ©ermaniens
©rängen, übet bie ©anbioelt

ftbneüer bin ju ber Sierea ©tranb;
Jtdmft mit Äuroren bu ftfeneBer jur 9lewa fein,

bort cergotbet gewiß fte atttb bm berrlicben

SebcnSmorgcti, ben erften,

einft com glildlictcn ©opn erblitft.

©liltf juttt CebcnStag ruft unferm ©elicb-

ten ju

aud; ba« flummere ®att, aber er abnet fte

fcbon bie ©finfdje ber ©einen,

hört bie Stimme ber Siebe weit,

Jtebrt in blüfeenbem ©ob! halb au« bem
ttötblitpen

Sabprintfee jnrüd, reichet an Hoffnungen.

O, ftfeon gtdnjen fle ferne

con bem Äuge be« Jtommenbcn.

(Än ben ©obn, ber in ‘Petersburg war.)
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So erfreuliche Jortfchtitte Das SBerf unferer nationalen ©itrigimg in

t« lebten ^a^cen befonbetö au* auf bem #ebietf be3 großen ©erfebrs*

Irttnä gemacht hat — man benfe nur an iHetcbSpoft unb tRetcbomünje —
» Weifet boch in ©epg auf ba« für moberne ©olffewohffahrt fo triebtige

rnibafemoefcn noch iDfancbeS p tfjun übrig, unb jroar: 1) Ijinfi<bts ber

errfinäßigjten, fpccteU für ben großen ©kltoerfehr erforberlicbcn neuen, fo

ne feer p ergängenben ober abpfürgenben alten ©ahnen — 2) ^rnfrtfct«

iiwtcipnenber internationaler ©ppreßpge mit 6ffonberer tRuefficbt auf mög»

litt birgt gübräeit uitb ©efebtanfung be« «nfjalteiW auf nur feiere

stmge Stationen, welche größere Stäbte ober etnmünbenbe ©ahnen cer*

ttntn eöer wo ein ««halten jum ffiaffer*®innehmen unerläßlich ift. ^n
beibea Ziehungen finb bebeutenbe ©erbefferungen nöthig, welche, als oon

SinftuB mi bie ben (Uegenftanb biefer Srörternng bilbenbe ftrage, in ©c*

träfet ß groben fein werben. Das ©efentliche nun ift oor «Uem, baß für

sie ämfegefeenbe ©Ibeförbenutg auf langen Streiten, außer ben gewöhnlichen

wliad) anfealtenbcn Schnell* unb ©ourierpgen, noch anbere befonbere ©ppveß*

inge prifefeeu ben äußerften ©nbpunften mit einer fo furzen Jahrjeit gefchaffen

setten, rote es nur itgenb möglich ift unb wie jolche in ©nglattb unb Jranfreid)

tm fahren unb nunmehr auch pnfdjen ©erlin unb ©öln epiflirett. «uf riefen,

ils .internationale'' p begeidmenben ©pprejjgügert bürften fReifenbc nur nach

äbrunften einer größeren ;Houte gugelaffen roerben, wie ries in J'ranfreich

1

1

bei ben bireften ©jpteßpgcn oon ©aris nach ÜJfarfeille ber Jaü ift,

sds&e j. ©. nach riion feine ©a [[agiere aufnehmen; bagegen werben für riefe,

sk überhaupt für ben 3wifcben*©erfebr, jtemlicb gleichäeitig anbere ffippreß*

s%e mit ungefähr gleicher gfa^rgefd&winbigfett unb mtt Inhalten an ben

imrot-^nrifchettftationfn befötbert. Durch folthe Xhrilung wirb ber Dicnft

iei jenen burchgeb«iDen ^ügen oereinfacht unb bet «nfenthalt bcrfelben be*

-tjuenfc abgefürjt, folglich auch bas Hinhalten ber oorgefchriebenen furgeften

«men leichter möglich, ©efchäftigen wir uns im golgenben pnächft mit

•"c erften ber beiben oovgenannten Hauptfragen.

L lieber beftebruDe ©ahnnt uttD Deren «Dfürjungcit. Die ©nt*

abungägef<hi<hte Der beutfben ©ifenbahnen wirb barthun, baß biefelben bei

3« acutn 9) riet). 1«74. I. -1
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tt?rcr ftnlagc fcineSweg« als ©eftanbtljeitc eines allgemeinen ©uftems nach

einem für ganj ©eutfdjlanb feftgeftellten glatte betrachtet mürben, baß nie!»

meßr ©onberintereffeu ber ©injelftaaten, nicht weniger attcb locale Wücffichten

oielfach babei maßgebettb waren. 3^n ftntercffe ber ocrfchiebenen ©labte

unb Ortfcbaften, an wetten bie ©ahnen oorübergeführt werben feilten, fam

baßer eine Hbweidjung non bet geraben i'inie in felbft mehrere ©ieilen langen

Umwegen nicht in ©etraeßt, um möglichft nieten bcrfelben bie ©ortljeile ber

Sahnen ju @ute fommen ju taffen. Äußcrbem glaubte man bie IRentabtli«

tat baburdj ju fteigertt. »Ile biefe ^ntereffen wären aber aueb in mannen gellen

ju wahren gewefen — nietlcicht in noch fjoljetem ©rabe — wenn bie ©aßnen,

nach einem für ganj ©eutfdjlanb ju ©runbe gelegten ©cfammtplane, in

mcgtichft geraber, alfo fürjefter Stiftung, gewißermaßen als £>auptaber, mit

Zweigbahnen nach rechte unb linfs für bie Zwifcbcttnerbinbungen angelegt

wären, ©inen foldjen Mangel an Stücfficht auf burchgeßenbc große Stirnen

jeigte u. a. bie Anlage berbaperijehen unb württembergifdjen ©ahnen. Wut

allmählich würbe unb wirb bem Uebclftanb burdj abfürjenbe ©aßnen wenigftens

einigermaßen abgeljolfen. 2ßie aber mit Wücfficht auf locale ober ftaatlicbe

©onberintereffeu bie allgemeinen tjintangefeht worben finb, fann als eclatantess

©eifpiel bie ©tretfe £>amhurg«.£)aimooer anschaulich machen, ©tatt ber, in

gang ebener ÜJegenb natürlichen, fürgeften ©erbinbung, welche jwifchen Mar-

burg unb £>anno»er in geraber Wichtung etwa 17 ©leiten betragen würbe,

mißt bic angeführte, in großem Umwege über ©eile unb i'üitehurg geführte

©ahn 23 ©leiten, ift alfo ungefähr ein ©rittbeit länger als bie birette

©erbinbung erforbertich machte. ?Us nou plus ultra ber ©eeintradjtigung

ber allgemeinen, ju (fünften ber ©onberintereffeu tarnen bagu bie nicht ju

befeitigcitben ©djwierigfciten, welche ber ton Hamburg erftrebten lieber«

briiefuttg ber ©Ibe entgegengefefct würben, um fparburg auf Soften Hamburgs

ju heben, ©rft feit ber ftnnepon .'paitnooerS an ©reußen tonnte entließ

jenem Uebelftanbe abgeholfen werben.

©lücflidjerweife macht cS bie erlangte SHeicßseinhcit möglich nunmehr

folcße ©iaßregeln burchguführen, welche Ällen gemeinfam ju ®ute fommen.

©aju müßten aber bic geßlct, welche bei Äntage ber bcftchettben ©ifen«

bahnen früher auf Soften ber ®emeinnüfcli<hteit gemacht würben, permieben,

anbcrentßcils neue ©aßnen, wie bemerft, nur nach einem oon Weidjäwegen

ju Okunbc ju tegenben (Sefammtplan für ganj ©eutfdjlanb ausgeführt

werben, ©in foldßer ©tan müßte alfo junädjft fo ausgearbeitet, feftgcfteüt

unb uerüffentlicht werben, wie cs nicht bloß bie ftrategifchen Zwecfc erforbern,

(welche bei ben bereits befchloffenen neuen ©ahnen non normiegenber ©ebeutung

erfcheincit), fonbern wie fotchcS auch ben allgemeinen ©erleßrSintercffen ent»

fpredjcn würbe, ©ie ©rbauung oon Zweig« unb 'Nebenbahnen tonnte habet
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bet 'fJricatfpefulation unb ben betreffenben Diftriften iiberlaffen »erben;

nur müßten fie, bas allgemeine Spftem getpiffermajjen ergängenb, ficb bem»

felben in groecfmäfjiger ©eife unterorbneit. Demnach follten alfo burdj

ein (rifenbahnfpftem nach einem oott WeidjSiocgen feftgufefcenben •fMane oor*

jngättetfe bie grofen unb bireften, ben Worben mit bem Silben oerbittben»

ben Sahnen oorgefebtieben »erben: unb niefft »eniger müßte bieS ber Jaü
fein in ©egug auf bie Wichtungen gtrifeben 'Worben unb Siib»©eft ober

Küb-Cft, ferner fjinfitfctä ber fürgeften Serbinbungen gwifcbcu ben Haupt»

ftöbten Deutfdjlanbs unter ficb. Die befteljenben Sahnen entfpredjen nicht

überall ben tn jener ©egieljung gu ftellenben Anforberungen in Jolge er»

beblicbeT Um»ege, »eiche nach bem neuen Softent burch (Einfügung partiel-

ler, abfür.jenber neuer ©ahnen gu befeitigen waren.

Jnbetn nun folcbe Abfürgnngen für ben ^erfonen-Cilbienft fef)r jtveef»

mäßig erfebeitten, »ürben biefelbett auch gugleich bem Witter- unb Hohlen»

Irausport mit gu @utc fommen, infofern burch bie uenninberte SDiciteit-

pthl bie Jracbtfafce ficb ermäjjigen. Dies »ütbe ohne 3lce'fei Pon erheb»

liier ©idjtigfeit fein, fowofjl unmittelbar für ben Jabrifanten- unb Rauf»

mMinsftanb, wie inbireft für bas confumireube fßublifum, burch ©eiliger»

fteUung ber ©aaren unb Srobufte, überhaupt oieler ©erbrauchsgegenftanbe,

vtubeicubere ber Hohlen. Jür manche ©egenbeu, »eiche biefelbeit weither

bejiehen muffen, fönnte es möglich »erben, bie ettglifche Hohle unb anbere

iurefi bie »eftfülifche gu erfe^en. Daneben bürfte auch für militarifche

Streife bie ©idjtigfeit ber in Jotgenbem oorgufchlagenben ©ahnen nicht gu

amerfcfcäpen fein, inbem in Hriegsfällcit Iruppenmaffen, Kriegsmaterial unb

froriant in fürgereit ^eitrüumen beförbert »erben föunten, was unter an»

Deren bei feinblidjen ifanbungen an ben iDiünbungen ber telbe unb ©efet

ober überhaupt bei folchen ftrategifchen Cperationen tion ©idjtigfeit ift, bei

Denen auf Sdjneüigfett unb ©räcifion ber Ausführung Alles aitfomntt.

II. Hnuptbalincn gtoiitljrit Würben nub Sühnt Als am meiften

ms Auge gu faffenbe, »eil ben ©ettoerfehr ocrmittelnbe, ©ahnen finb nun

felgenbe gu begetdjnett: Deine ©ahn, bie in möglichft geraber Vinic bie Worb»

iee, fomie bie Cftfee mit bem mittellänbifchen sJDieere gu oevbinbcu hotte, —
2 ) eine folcfje bireet gtoifchen jenen norbifchett SDieeren unb bem abriatifchcn

Üeere, trährenb bie oorgenaunte ©ahn ebenfalls bemfelbeu ßweef für manche

Crte bienett fann — ; biefe betben Hauptbahnen Jütten alfo bie ^erfenou»

schnellbeforberung fo»ohl »ie ben (Mteroerfeht gtoijcben ben Häfen ber

Bötblichen unb {üblichen 'Uteere gu oermitteln, forme gleichgeitig auch beibcs

gmifchen ben beutfdjen unb ben {üblichen Hauptftäbten. — 3) ©ahnen »on

Worbbeutfchlanb nach Sübweft unb Süboft, mit gebührenber ©erücfficfjtigung

ter beutfehen Seehäfen an Worb» unb Cftfee, einerfeitS nach Jranfreich unb
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bcm atlaittifdjen, anberntheils nach bem Orient unb bem fcpwatgen SDieer.

— Sarnen wir nun an, baj? in ben angebeuteten '.Richtungen bie jefct be-

ftehenben Sahnen theil« ergänzt, tljeil« auf« möglichfte abgelürgt feien, fo

wirb, bamit fic ihrem 3®«* ooUlommen entfprcchen, baneben hoch ©iele«

auf bie Ärt ihrer ©enufcung anfoinmen. Deshalb müjjten nun ©etriebs-

reglement« fowoljf wie Fahrpläne oon 5Rei<h«wegen feftgeftellt werben, wor-

auf im weiteren ©erlauf biefer Erörterung näher eingegangen werben folt.

$ene, oorfteljcnb sub 1 genannte, bie fftorb» unb Oftfee mit bem mittellän»

bifchen SReete auf fürgeftem 2Bege unb ununterbrochen oerbinbenbe ©ahn ift

als bie midjtigfte unb au« mehrfachen ©rünben wünfdjenswerthefte angu»

fehen. ffiir wollen fie „£)amburg»@5enua«©abn" nennen, obwohl, bureb ben

©ahnanfchluj? in £>annoocr, auch ©remett als Enbfmnft gleich Hamburg gu

betrachten ift, währenb bureb bie ©ahnen f>amburg*®iel unb »fiiibetf bie ©er»

binbung mit ber Oftfee unb baburch auch mit ben ffanbinaoife&en glichen

oermittelt wirb. 21ach bereinftiger ©ollenbung ber Wottharbbaljn müßte

biefe al« „internationale" gu begeidjnenbe ©ab« eine faft gerabe, alfo bie

lürgefte Cinie gwifchen Hamburg (©remen*§fibect-$iel) einerfeit« unb ben

|>äfen be« mittellänbifchen iDieere«, überhaupt bem ©üben anbererfeits

bilben. 3ur Erlangung einer feichen ©ahn ftellt (ich nun bie Anlage einiger

neuen abfürgenben ©ahnen, bei thcilweifer ©enufcung ber beftehenben als

geboten heraus. Oiefelben finb nadhfolgenb überfidjtlich aufgeführt. 3uoor
aber fei bemerft, baf; bei oergefchlagcnen ablfirgcnben ©ahnen bie getaben

bireften Sinien, bei mangelnber Xerrainfenntnifj, natürlich nur nach brr

tfanbfarte angenommen finb, baj} bicfelbett alfo felbftoerftänblich nur int

©ringip unb infoweit gelten Fönnen, al« nicht Heine ©iegungen erfotberltcf»

werben würben, gur Umgehung oon XerrainfchwierigFeiten unb gur ©er»

mcibung langer, fchr Foftfpieligcr Xunnelbauten ober bebcutcnbcr Stei-

gungen, fowie gu einer gebotenen ober gwecfmäfjigen ©erücffichtigung oon

©täbten ober Ortfchaftcn, wenn fie nahe an ber gu nehmenben geraben

ilinie liegen.

311« bie gu erbauenben neuen ©ahnen finb nun folgenbe gu begegnen:

1) oor allen übrigen auf« fchleunigfje eine an unb für fich fchott nothwen»

bige birefte ©ahn gwifchen fmmburg unb £>atmooer. — ©ei Anlage ber

je|t beftehenben ©ahn fcheint oorgugöweifc bie iHücfficht auf ben ©erlehr ber

eingelnen Orte an berfelben mit ben GnbpunFten unb unter einanber mafj.

gebenb gewefen gu fein, inbent man oon ber ©cbeutung ber ©ahn für btt

©erbinbung be« Dlorbenä mit bem ©üben gut 3C*1 ihrer Erbauung noch

nicht bie richtige ©orfteüung gefajjt hatte, ober fie tro^bem um ber partifu-

laren hannöoerfchen Vanbeö« unb Ort«intereffen willen nicht wollte gur Wei-

tung Fommen laffen.
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©ne ©fenbabtt in gerabet Vtwic oon .parburg bis £>annoo.'r wirb,

wie gefügt, auf ungefähr 17 2Weilen ju tagten fein, roäbrenb Die euisge«

geführte ©abn 23 üficilen mißt , alfo

etwa % ju lang ift. (Es ift flar, baß

mm beffer bie gerabe 9ii*tung gewählt

batte, welffeer Zweigbahnen na* 8une*

tog unb (Seile ft* hatten anj*ließen

fämen. Settbem bat nun bie (Erfab*

rang bei grojjrn ftauptfeabnen gegeigt,

tos fte fauttt im ©taube finb, ben fort*

mäbrrnb ftetgenben ©etrieb ju bewert*

tigm. föenn baffer ni*t fc^on jc|t

toi ©ebürfniß einer abfürjenben b«><*

sewrfeben Sonamenjbabn ficb geltenb

nuben feilte, fo wftrbe eine folcbe bo(b

wrmutblicb binnen einer gewiffen Zeit

merrbertid» werben. Öäferenb bann eine

birrfte ©abn bent burtbgebcnbm ©er*

l*rt ju btenen batte, würbe bie jefct

befteboöe ©abn ben Zwifdienoerfebt

vermitteln, au* Ibeile berfelben bur*

ton jfatlffuB attbercr ©abnen benufct werben, wie bie ©treffe Vüneburg-

fwinhny »on ber neuen ©ertiner Sinie SBittenberge*i'üneburg, bet Ib«t
Urijemfiamlnirg »on ber ©tenbal*©remer ©abn unb ?üneburg*Vebrtc>igwn*

nerer für bie ©abn na* gäbe* unb SDfedflenbnrg.

2) Die ©abn fmnnoocr*(Saffel weiffit eben*

räHi anfebnli* »on ber geraben 9ii*tung ab.

©ne fof*e fönnte bnr* ben ©au einer biref*

ist ©abn, etwa »on Slge ab, an geeignetem

fünfte fx* ber beftebenben, »on (Eaffel na*

&nl#bafen fübrenben ©abn anf*tie§enb, abge*

flru unb babur* bie (Entfernung jwif*en f>an*

ncMi unb Eaffel »on 22,4 auf ca. 17 üftei*

tat rebucitt werben. — <Mlet*cS ift ber galt

toi Der ©abn jwtf*en Gaffel wtb granffurt am
äSain, weldfie 27 ÜJfeilen mißt unb bur* eine

etwa oon Sleuftabt bis gwbbcrg um
circa 4 SDfeilen abgefürjt werben fönnte. —
4) ©on tffranffurt am SOfain ab wirb bie ©abn
über Darmftabt, ÜJfannbcitn ober ^eibelberg
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bie birefte ©erbinbung über S5traßbutg mit SKarfeiüe unb über ©afel mit

ber Schweig oor wie nach ^erfteüen, wäbtenb bic ©erbinbung mit Sföailanb,

@enua, überhaupt mit Jtalien, mittelft ber bereinigen (^ottbarbbabit, bur<$

eine neue ©abnftrecfe gwifdjen Jteiburg unb ©kfbsbut abgufürgen wäre. —
5) Stncb wirb fiep empfehlen ein, nur ein paar 'Dfeilen meffenbes, ©abnftücf

in geraber ©erlängerung ber ©apn Sarmftabt'ftriebricbsfelb bis an bie

(Sat(örut)e<
sDiannbeim»iöabn ju bauen, rooburcb bie roinfelige äbbiegung nach

ÜJfannbeim ober peibelberg für burcbgc^enbe ßüge 3U oermeiben roäre. Jtt

biefem ^aüe würbe biefe Cinic oermutblicb fürger fein, als bie über peibel*

beiberg. — 6) Set oorgenannten §>amburg»®enua»l'inie würbe ficb in Staufs

furt am 3JJain bie birefte nnb fürgefte Öinie oon ©erlin angufcpließen haben;

loobutcb benn auch bie preußijcfjen Dftfeebäfen, Stettin :c. mit berfelben in

©erbinbung treten. 3U biefem 3®ecf ift, gut ©ermeibung beö großen Um-

Weges über ©ifenadj, ©ebta, eine ©apn gwifdjen ($otba unb ftulba über

Salgungen gu empfehlen; es fönnte butdj biefelbe eine Slbfürguug oon oiel»

leidjt 5 lüieileti gewonnen werben.

Slußer jener in Jranffurt am SDfaiit gu crreicbenben .pamburg'italic-

nifdjen ©apn per ©ottparbtunnel ftebt ©erlin ncbft ben preußifcben Oftfee-

bäfen mit Italien auch mittelft ber ©tenner»©apn in birefter ©erbinbung

über t,eipgig*®ger. Siefelbe bietet insbefonbere eine Äbfürgung 31t ben pä*

fen bes abriatifeben ©feeres unb fommt um fo mehr in ©etraept, als auf

©enupung ber (Sottparblinie wegen be$ langen Xumtelbaues erft nach lan<=

ger 3«^ oielleicbt in 7 Jahren, «u rechnen fein wirb, .pictgu ift nun ber

‘Ueubau folgenber ©abnen 3U empfehlen: 7) eine flbfürgung ber ©erlin»

l'eipgiger ©abn bureb gerablinige ©erlängerung ber oon ©crlin bis Jüter-

bog fübrenben ©abn oon biefem Cite bis l'eipgig. — 8) 3“t perftellung

ber fünften ©erbinbung mit bet ©renncr*©abn eine birefte ©abn oon

Vanbsput nach fRofenpeint. — 9) Sesgleicben für bie ©erbinbung mit ©e»

nebig u.
f.

w. eine ühfürguitgsbapn gwifchen 'Jiooevebo unb ©iccnga ftatt

bes großen Umweges über ©erona.

10) Um auch für pamburg fowobl bie ©renner*tünie nupbar gu machen,

wie auch um bie ©erbinbung mit ©Hen unb bem Crient abgufürgen, fotuie

ferner um bie auf großem Umwege beftebenbe ©erbinbung gwifdjen pam»
bürg unb ©fagbeburg*9eipgig an unb für ficb tbunlicbft abgufürgen, wirb

eine birefte ©abn gwifdjen Hamburg unb ©fagbeburg (f. nebenft. g-igur 3)
oon Helgen ober 9iineburg ab eben fo bringenb gu wünfdjen fein, wie bic

bereits befptoebene pamburg*panncoer'©apn. Obgleich bic oor Surgent

eröffnete ©abn SteubalUtelgen, als X^eit ber ©erlin*©temet ©abn, ben

©)eg einigermaßen gegen früher abgefürgt bat, fo bifferirt berfelbe boeb noch

bebeutenb gegen eine birefte ©abn. — 11 ) als eben fo gweefmäßig ftellt
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*

ft* bie ©erlängetung bcr fDiagbeburg-Sötben ©aljn bis ©ittcrfclb bar, wo-

burtfi ber Umweg übet fwilt na* üeirgig p oermeiben märe. — 12) 0jer»

Her wäre eoentuell eine birefte

0abn geipgig-SDreSben reibt pjetf»

mäßig, etwa mittel ft jlbfürpng

müden Ofcba? unb SDJeijjen. —
«tnnadi würbe ©teSben Sen»

ralpunfr für ben norbifcben ©er-

Mit nacft ©Men, Irieft, Ungarn

mtb ban Orient mittelft ber öfter-

rmbifien 2forbbal)n fein, befon-

brrs trenn 13) nadj ©oüenbmtg

bei bereite befcbtoffenen bireften

8a{m ©erlin ©reSben burcft ge»

Tobt Serlangerung berfelben bis

an bie öfterreidjifcbe ’Jforbweft»

babn eine ununterbroi^ene birefte

deibiniung mit ber legieren t)er»

ipeiit fein wirb.

nun in folcber Steife bte

©erbinbnng'Jtorbbcutfdjlanbs ait*

mit tfm ©Äoften mooUfonttnnet,

ft wirb bieS burdb bie ©ento»

patttbttrg, fogenannte ©ariS».pam»

targerbabn na* bem ©übweften

bat, na* ©ariS unb ben atlan«

äf<6en$äfen granfrei*S ebenfalls

bili ber 3-aU fein, waljrenb für

eate abgefürgte birefte ©erbinbuttg

ait ©rüffel unb ben belgif*en .vwfen Äntwerpen, Oftenbe p Reffen ift, baß

äanfi internationale Unterljanblungen eine birefte gortfe^ung jener ©a§n
*n ©enlo na* fflrüffel nnb Äntwerpen möglirf» werbe, wop bie ©aljn

adlet**, tljeilS auf ftollänbiftbem ,
tljeilS auf belgiftbetn (Gebiete p per-

langem wäre.

HI. ©clriebsbcfttmntuttgcn. Sieben Slbfürpng ber ©iftangen butcb

^erfteüung ber Borgenannten ©offnen in gerabctt Simen, ftatt ber bebeuten«

!«t bis jefct befteljenben Umwege, müßten auch ferner manche ©eftimmungen

j» treffen fein, wie folgt: 1) finb bie gafrrjeiten für bur*gel)enbe inter»

rationale ®$)reßpge nach SDfaßgabe größter ®ef*winbigfeit, wie fol*e er»

rafenntgSgetnäß ftattfjaft ift unb natürli* mit IHütffidjt auf Surren,
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k
Steigungen unb lange ©rüden, feftpftellen. — 2) finb bie erfotberlieben

©orfehtiften jur Sicherung bet pracifen Einhaltung bet feftgefteüten Ja^t-

jeiten p geben. — 3) beSgleichen foldje ber £>alteftationen, wonach

biefelben auf bie größeren Stabte unb auf folche Stationen p bejchtänfen

finb, welche 'flnfölüffe an artbert, p berücffuhtigeube, ©ahnen oetmitteln

ober pnt SÜaffet*Einnehmen p benufcen fmb. — 4) ©ejehränlnng be*

Aufenthalts an ben palteftationen auf bie möglich fürjefte $eitbaurr, wie

bie« bereit« bei beftelfenben Efpeßpgen bet galt ift, auf 2 bi« 5 IDhnuieu je

nadi Erforberniß. Einmal im $age müßte feboeh im Verlaufe einet langen

burdjgefjenben ganzen JageSfahrt, oieUeidjt an einet größeren Stabt, wo

olpebieS £>auvtanfchlüffe ficfe beftnben, eine längere §tift oon etwa l
/< bi*

»/, Stunbc pm Äntjalten oorgefchtieben werben. — 5) bagegen müßten bie

tefptcß-3“3e für bie ©ebürfniffe be« teifenbeit ©ublifumö burcfiau« mit ben

erforbetlicben ©otfehrungen oerfe^eit fein.

iüit wollen nun biefe oerfdjiebenen Erforberuiffe in Jtlgenbem aus»

füblicher befprecbeu: Ad 1 unb 2 ift beroorp^eben, wie bie Einhaltung bet

^abrjeiten als (Srunbbebingung für einen regelmäßigen, gut georbneten ©e»

trieb p gelten ^at unb, »egen bet Anfdjliifie fciro£>l wie jur ©ermribung

oon Störungen für anbere ^üge, oon höcfefter ©Jichtigfeit ift. Reibet finb

fcbon feit langet $t\t bie ©erfpätungeii pr Kegel ge»otbtn! ©erjchiebene

Urfatben mögen babei pfammenwirfen, am meiften fomolfl bas oerfbätetc

Eintreffen anbeter abpwartenbet ^üge, »ie aucb bie, bei ftatfem Attbrang

befonbetS an gjauptftationen oft ungenügenbc $fit für ©Ulctausgabe unb

®epäd*Ejbcbition. häufig ift bie $eit bap fo fnapp bemeffen, baß man,

bcfonbers in ber Saifon bet ©abereifen, »o gewöhnlich viel i^epäd rajd) p be»

wältigen ift, bei Abgangs» wie bei $wifchen»Stationen, in ber bap feftge»

festen ftrift nicht fettig werben fann. SDian gebe alfu reiche ^eit unb ftctle

auch, wenn e« ausnafjmsweife befonbetS nötffig erfeheint, oermehrtes ©erfonal

gut Verfügung, bamit auf bie ©Knute für ben Abgang bet $üge an ben

£»uht» unb $wif(f)en»Stationen Alles bereit fei. Auch follte man, wie bie*

bei manchen ©ahnen üblich ift, baS allmähliche floaten ber Keifenbeu, je

nadjbem fie bereit finb, pgeben, ftatt biefelben in ben ©Jartejälen bis pm
icfcten 'Kloment abpfchließen unb in einem allgemeinen ®cwirr unb Durch»

einanber alle ©affagiere pgleich ©laß fuchen unb nehmen p laffen.

;pin unb wieber würbe bei großem Änbrang, befonbetS in ber Reije-

jaifon, eine Aushülfe»©illetauSgabe recht petfmäßig fein. Als ©eweis Da*

für fei angeführt, baß e« bem ©etfaffer biefer Erörterung fchon begegnet

ift, obgleich über eine ©icrtelftunbe oor Abgang bes >}uges oot ber ©iüet»

Ausgabeftelle anwefenb, hoch prücfbleiben p müffen, weil berfelbe, in Er»

mangelung einet oorgefchriebenen Reihenfolge (queue) bas Stoßen unb
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Guetfchen bcs QfebrängeS (oermehrt burch ÜJJaffen oon nach ben SDfanöoern

beurlaubten Solbaten) oor ber ©affe fc^eucnb, bie irrige ©Wartung hegte,

bap jcbenfalls fo lange ©illcte ausgegeben werben würben, als ©erlangen

Mnach bliebe. ®S ift atlerbingS ganj in ber Orbnung unb feilte allgemein

oergefebrieben fein, baß man, wie in biefem g-alle, ein ©aar 2J?inuten cor

irr abgaitgSjeit ber ßüge feine ©illete mehr bafür ausgebe, noch mehr aber,

kß fünf SJlinuten oorljer fein @ef>ärf mehr angenommen werbe, um eine

f-wucturfadje oerfpäteten Abgangs ju cermciben. Dagegen müßte aber ba-

nn geforgt werben, baß in ber für ©illet*3lusgabe feftgefefctcn $eit auch

ffeber baju fommen fönne; was alfo burch eine zweite CäuShülfS)*©illctauS*

gabe>Stellc bei fcljr ftarfem Änbrang ju erreichen märe. $n tiefer ©e-

gitbang würben fid) bie internationalen 0011 ben anberen Grypreß* unb oon

toi ferfonen*3Ü9en unterfdjeiben. ©ährenb bei festeren zuweilen geft* unb

2cnntagS»(SfCurfionen, ©ereinS-HuSflüge unb bgl. mehr ober anbete befon»

Seit ©eranlaffiingen gu großem Inbrang bagu beitragen, bie »füge bureb

flacirnng ber SDfenge, mit ober ohne Cittrangirung oon ©ytrawaggonS, auf»

Inhalten, muffen bie internationalen (Sypreßzüge oon folgen Storungen un»

berükt bleiben. Qft inbeft bie »fahl ber, auf bebcutenbon ffmifcfjenftationen

auigunthmenben üteifenben ungewöhnlich groß, wie bieS gut 3e<t ber Som»
m.t» unb ©abc*5Heifen unter befonberen Umftänbeit wohl oorfommen fann,

(wie j. 33. nach bem entfehiebeneu ©ccbfel bisher anhaltenb fchlechten

Setters) fo forge man rechtzeitig für Unterbringung ber iHeifenben bur<h

bereit ju haltcnbe, anguhängenbe ©aggon«. Snblich füllte bas, in ftranfreicb

allgemein übliche, auch bei beutfehen ©ahnen fchon oielfach angenommene

Cnenefpftem oorfcfitiftsmäßig unb ohne Ausnahme auf allen Stationen

Angeführt werben: wonach alle Dleifcnben fo, wie fte fommen, bet 9teif)e nach

mireten müffen, fo baß alles Drängen unb Stofen oermicbcn würbe.

©itb fomit bie $eit ber Slbfafjrt unb Ülnfunft ber 3ügc genau cinge-

Jalten, fo fümtten nur noch ungewöhnliche Unfälle Störungen oerurfachen.

laß folche aber nicht oorfommen, ift einestljeils burch gute ^nftanbhaltung

tes ©etriebimaterials unb ber ©ahn felbft, bann burch bie oor bem Slbgang

ge bewirfenbe forgfältigfte ©riifung ber »füge bis ins geringfte Detail, be*

Icr.berS ^infi(^tli(6 ber Äytn, unb burch ftrenge unb gewiffenhafte ©cauffid)-

tigimg ber ©ahnen, inSbefonbere ber ©eichen* nitb Signalftellungen ju Der*

tüten. ÄnberentheilS foll auch bas ©erfonal bie größtmögliche 3uoerläffigfeit

KTbürgcn unb für alle ©erfpätungen fo wie für alle Unfälle ocrant»

croTtlicf) gemacht werben, ferner müßte bie ©erantwortlidjfcit auch ber ®e*

iammtcerwaltung einer Gifenbaljn bem ©ublifum gegenüber gefermäßig feft*

geftellt fein. $n h^^crer 3»ftanz finb alfo, außer ben ©ctricbS* unb

Station§*3niPfCtorcn, auch bie höheren ©erwaltungSbcamten, ßhefs unb

3» neuen Ä<idj. 1874. I. 28
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(AVeneralbirefttou in Änfpruch zu nehmen unb ju verpflichten jeben Schabeir

bev ^affagtere ju vergüten, wenn berfelbc buttf) ©erfdjulben ober Nadjläffig»

feit beS ©etfonals ober burch mangelhaften ©eftanb ber iöafjn ober bee ©e»

triebsraatetials herbeigeführt morbcit ift. biefer Seife wirb es ju uer»

hüten fein, baß bie brillanten finanziellen Ergebniffe einer ©ahn höh« geftellt

werben, alb bie, zuweilen burch reparaturbebürftiges Material, gefährbete

Sicherheit bes reifenben ©ublilums.

Die fljahrpläne für bie Efpreßzüge anjchließenber ©ahnen mühten berart

eingerichtet werben, baff für alle ttnfdjlüffe an bie internationalen ©jprejyüge

genügenbe ßeit, mit ©crücffid)tigung eoentneller ©erfpätung bleibe, ©et

oerfäumten Änfdjlüffcn auf Nebenbahnen müßten baher bie ©ertoaltungen

betfelben verpflichtet fein burch befonbcrS cinplegcnbe CSftragüge bie Neifenben

rechtzeitig zum Änfdjluß an bie internationalen Eppreßzüge ber pauptbahn

Zu beförbern unb, wo bies nicht mehr thunlich ift, ben ©affagiereu roenigftend

ben burch oerfäumten Jlujchluß erlittenen Schaben fe nach llmftänben zu

eiferen.

IV. ISomfurt Der Ncifenöcn ^nbem bei ber mcift langen ununter-

brochenen Fahrzeit oon einer palteftaticn zur anbern, fo wie vorzüglich bei

ber auf’s $leujjerfte bcfdjränfteu paltezeit, befonbets bei großer Anzahl oon

Neifenben, es benfelben faft unmöglich gemacht ift, bie nothwenbigen ©ebürf»

niffe zu befriebigen, ba auch außerbent bie Entfernungen oon ben faltenben

;jiigen bis zu ben zu benufceitbeu Slnftalten auf ben Stationen oft fo groß

finb, bafe bie meift auf zwei 'Dünnten ober wenig mehr feftgefepten .palte-

friften faum zum pin« unb perlaufen auöreicheu, fo müßten beShalb ©ot»

fehrungett auf ben Ejpreßzügen felbft, in angemeffener unb leicht zugänglicher

Seife, oorfjanben fein, etwa mittelft eines Saggons, ber eine Jlrt Salon

bilbe, mit welchem einerseits Satcrdofet unb ©iffoir, anbererfeits ein Doilette»

raum für Damen in ©etbinbung fteljen müßte. Ein folcher falonattiger

Naum erfcheint neben biefen Anlagen befonberS nöthig, barnit fich biejenigen

©erfüllen, welche oon leiteten ©ebraurf) zu machen hüben, oon einer palte»

ftation zur aitbercn fo lange barin aufhalten, bis fie ihre Eoupoplä&e wieber

einnehmeu fönnen. ferner würbe biefer als Salon eingerichtete Naum auch

paffenb als Nauchfalou oon Denjenigen benupt werben fönneu, welche nur

hin unb wieber eine Eigarre rauchen mögen, ohne besljalb immer in einem

Naudjcoupe fipen zu müffen, fo bah baburch eine größere als bie oft im»

genügenbe ßaljl öon Coupes beftimint werben fönnte, in welchen nicht ge-

raucht werben barf; wie bies in Englanb unb ftranheicb bet $üU ift, n>o

bas Nichtrauchen bie Negel, bas Nauden aber auf befonbere Naucbcoup*’^

befchränft ift. Enblich wäre bie gragc zu prüfen, ob nicht eoentuell eia

Nothbüffet mit jenem Salon zu oerbinben wäre, was gewiß weht zwecfmäßux
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fein fönnte. £>er ©irtb an einer .pauptftaiicrc würbe fief) ohne Zweifel

auef> gegen pachtgelb bagu bereit finben (affen, ©n folches mobilem ©üffet

fönttte aber auch noch in einfacherer ©eife erfegt unb baßer entbehrlich werben,

wenn bie Pächter ber (Reftaurants in allen §alteftationen oerpflichtet würben,

greifen, fo wie falte unb warme (Setränfe bei Änfunft ber ffippreftgüge an

bettfelben hetumreicben ju (affen, fo baß bie Weifenben mit Sicherheit barauf

gu rechnen unb nicht ausgufteigen nöthig hatten.

Jür ben oorgefhlagenen, als iHauchfalon mit gu benußenben ©aggott

»ÜTbe fich baS amerifanifche, in Sübbeutfdjlanb nnb ber Schweig ebenfalls

gebräuchliche Spftem gut eignen. £>ie Scbattenfeite folcher ©aggonS für bie

gewöhnlichen fbaßrgwecfe ift üJlangel an ©equemlihfeit, fortirährcnbe Unruhe

unb Störung, fo wie nicht gu »ermeibenbe oft läftige unb ber (Mefunbheit

nachtheilige gugluft, ba bei ber großen (Menge unb bem öfteren ©ecßfel

einer großen Ättgahl ron -paffagieren in einem ©aggott ein anßaltenbeS

Sinoerftänbniß über Schließen unb Ceffncn ber fünfter, je nach ©forberttiß,

nicht leicht gu erreichen ift. ftür einen Mauchfaloit würbe biefer Oiachtheil

wniger ungünftig fei. Jür bie Nichtraucher bietet bagegen bas Soupöfpftem

nnitreitig mehr ©equemlihfeit unb ÜInnchmliAfeit als bas amerifanifche.

Natürlich müßte für bie falte ^aßresgeit auf (Erwärmung ber ©aggons
m gmthttäßigfter SBctfe mit ^uoerfiht überall gerechnet werben fönnen; was

Ws /egt noch nicht auf allen ©ahnen gleichmäßig ber Drall ift. lleberljaupt

feilte tric (Erwärmung fowohl aller (Eppreß- unb perfonett-^üge an unb für

ßch, trie für aller brei Elaffeu reglcmentsmäßig »orgefhrieben fein, wenn man
bähet baS aügemeine ©of)I im Äuge ßabm unb ber großen 3at)l auch ber-

lenigen Meifenben gu (Mute fommen taffen will, wefhe nicht mit felgen unb

lechen oerfehen finb. Unb felbft wenn bicS ber ftaü toäre, müßte boch auf

eine mäßige (Erwärmung ber ©aggons burchaus gu halten fein.

Äls ein weiteres ©rforberniß für bie angeregten internationalen Sppreß*

»äge finb theils Shlafcottpes angufehen, wie folche auf manchen ©ahnen

bereits in ©cbrauch finb, theils unb eoentueU ift bie ©eftimmung gu er-

taffen, baß Nachts in einer gewiffett Ättgaßl »on ©oupös gegen befonbere

Pergütnng immer nur oier ‘perfonen gu placirett finb, welche burh möglih

gonaAtc 93erfhicbung ber Stge unb Äufflnppen ber tremtenben 3n-1ifhC!i '

tbeile, wie beibcs auf manchen ©ahnen üblich ifr in Staub gefegt werben

ausgeftreeft gu liegen, folglih mit größerer ©equemlihfeit ruhen, baher auch

leichter fcfclafcn gu fönnen. @s würbe bies bei w»t«h* bei Jage ooll

befegt, burch befonbere, nur für bie Nacht eingurangirenbe ©aggonS fih bc<

bewirfen (affen.

Ghtblich müßte, was bei einigen ©ahnen, befonbers fübbeutfehen, bereits

üblich ift, für alle (Eppreßgüge angeorbnet werben, baß bic gahrbillets nicht
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bloS für eilten beftimmten Z“9 ober lag, fonbern für mehrere läge, gutn

üienigften für bett folgenbett, gültig btei&en ; woburdj ber SReifeitbe in Stanb

gefegt wirb, trofc beabfichtigter ober unfreinjittiger Unterbrechung ber tHcife

feilt 5a^r6itlet für bie gange Streife bis an bas ©nbgiet einer langen Diente

gu neunten, ©ine anbere Jrage, welche gwei Seiten hat, märe noch gu unter-

fuc^en ; o& es nämlich ratsam unb leicht ausführbar fein möchte bie 6in-

ric^tung gu treffen, baß Dieifenbe in befonbereit Dlothfällen bent Zugführer

Signale, oielleicht Durch einen eleftriften ©locfeiigug, gutu Inhalten bes

Zuges geben fönnen. Dem Wißbrauch freilich, ber bantit getrieben werben

fönnte, müßte Durch ftreuge Strafen begegnet toetben.

V. lieber 5al)vgc!(l)UJiui)igfcit. Wich ben, oben (unter II) angebeu-

teteu Slbfürgungcn ber bcfteljenbeu, hier »t Jrage fomtncnben .pauptrichtungcii

mürben bie befprochenen Sahnen auf bie mügli<hft geringe tfänge unb folglich

auch bie Xarife für ißerfoneit fotoohl mie für (Mter unb Sohlen rebucirt

merben. ^nbem nun ferner für bie auguorbitenbeu internationalen ©jpreß-

güge nur wenige Dlnhalteftationen angenommen mürben, bleibt gur ©rreicbuiig

beS beabfichtigten ©efammtrefultats nur noch bie 2rcftftellung Der tnbglichft

großen g-ahrgefchwinbigfeit. 2(us folgeitber überfichtlichcn Zufainmenftellung

wirb man entnehmen fönnen, welche größte ©efchminbigfeiten bei ben fchncllften

©ppreßgügen in ©nglanb, Jranfreich unb Dentfchlaiib bis jeyt üblich finb.

ben Zeitangaben finb bie pnltgciten einbegriffen; bie bentfebe ÜJfcile

ift = 4,tfli
engl. Weilen unb = 7

fS Sil. gerechnet.

©on l'oiibon itadt ?iuerpoot 43,„ bcutfdie ©M. in 5 £tbtt.,alfo8„ ieiitfdjeiil. pr. 2 tb.

„ „ „ cibinburg 80
tr 91

/* „ 9n ** tt rr

„ „ „ Xroer 19 „ iu2u. l*/4 „ „ 9%u. 11 tt tr

©cu ©arid nacb ßalaia 40 r» „
71/

tt 1
2 tt tt

„ „ „ ©orbcatiy 78
«f UV. tt tt *t

„ „ „ rDiarfeiöe llö n 16 ’/, „ tr ‘ tt tt

©otc ©ertin—S8ln, neuer 3g. 77
rt

Ql/V 4 t> rr ^Vß

©cn ©finben— liblit, alt. 3g- 35,s tr 4
377

tr „ 7V, •t tr

©oit ©erlitt ttadi Hamburg 38 Ö re „ 6 ’/,
tt rr

„ „ „ ©rc«lau 47,0 tt * Vf »r «7. tt rr

©oit (£ger ttacfi ©tüitdicu 10 tr * Vf tt „ #7. tt tt

©ieu ©rag»©obenbad' 79'/, tt 14% r, „ 51

, tr tt

®ien—Irieft, Ctypr. I. (£1. 78’/, tt
1*V4 „ „ 57. „ bd'jcbu

(bauen auf bie Semmeringbahn Steilen unb auf btu übrigen 2.fyeit 6 pr. St.)

Äufftein—8erona,©remterb. 47 SUeilen in 11 '/„ atfo 4 ©teilen pr. ©t.

‘Bie oiel gur ©rlaugung ber fürgeften <$fahrbauer für bie hier in $5or-

fchlag gebrachten ©yöreßgüge, befonbers hinficfjts SefchränFung ber .palteftcllen,

gu änbern ift, geigt bie folgenbe Zufantmenfteüung. ©S beträgt bie bttreb-

fchnittlicbe Diftang ber palteftationen bei ©ppreßgügen:
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1

oon tfonbon nach \!ioerpool, Gbinburg, £ooer 11 bis 12 beutfche SDieilen,

ccn ©ariS—©alaiS 10, oon ©aris—©orbeauj 9 3
4 ,

oon Spariö—ÜRarfetllc 8,

scn ©erlin—Söln 8’/,, oon ©öltt— üJJinben 5, oon ©erlin pamburg 3

y

a ,

sen Berlin—©reSlatt 3%, oou ©affel— g-ranffurt a ©i. 3 1

/*, Jranfrurt

affi.— peibelberg 5**, peibelberg—©afel 3, oon ffiien nacf? Xrieft 4, Jhtf»

nein—©erona 3 ’

, beutfche ©Feilen.

©ei ©eredjnung ber 5af)vgcit für bic internationalen Gpprejjgüge fann

mm ber, oor nicht fe^r langet ^eit erft eingefü^rte, ^agbgug genannte G*

prejgug erfter ©(affe gii'ifrficn ©erlin nnb C&In über Stenbal nnb pannooev

all 35orbilb gelten, ba ficb berfelbe als gut ausführbar bewährt hat uitb

nacfc ben englifchen als einer ber fchnellftcn ejiftirenben Ggprefjgüge angufeljen

ifr üiit biefem 3u3e fahrt uian (beiläufig benterft, mit etwas geringerer

tS*cid>winbigfeit in umgefehrter ©ichtuug) inclufioe 1 Stunbe unb lö ©Fi

mitra Aufenthalt itt ©bin, in 22

V

4 Stunben oon ©erlin nach ©artS unb

in 29% Stimben oon ©erlin nach Bonbon (per Cftenbe). Derfelbe geht

ÜföiuagS 12 llhr oon ©erlin ab unb trifft AbcttbS ü Uhr 15 ©Finutcn in

Sein ein, legt bemnaefc bic 77,7 ©Feilen lange Strecfe in l>'/
4 Stuttbett

iittüd, worin, außer einem Aufenthalt oon 22 ©Finutcn in pannooer, ein

ictdxi gweimal oon je 5 unb fethSmal oon je 2 ©Finuten einbegriffen ift.

tus reglet? t alfo eine TDurchfchuiUSgefchroinbigFeit für bic gange Jahvt oon

©erlin bis ©bin, bie paltegcit eingerechnet, oon 8
*/6 ©Feilen per Stuitbc

tob jij4 Abrechnung ber .palte,(eit, welche für alle Stationen gufammen

45 i>?inuten beträgt, eine burchfdjnittliche reine gahrgefchwinbigfeit oou

b ©Feilen per Stuube ober oou li, 7 ©Finutcn per ©Feile. ©ei folgenber

©ereinung feilen inbeß, um gang fieser gu gehen, ftatt jener 8% nur 8 ©Fei»

len per Stunbe mit Ginbegriff bet paltegcit angenommen werben, wobei

auf eine Strecfe mehr, auf bie anbere weniger fontmen (anit, was fidt itt»

sei iür eine lauge ftaljrt ausgleicht. ©5ie bei jenem ©erlitt» ©bitter 3U3
liegt betritt auch ein Aufenthalt oon 1U bis

1

1 Stimbe für eilte gange Xa»

jesiahrt unb ein folchcr oon meiftenS je 2, nach Umftänbcn auch wohl

5 ©Finutcn für bie übrigen palteftationcn. Gine Gefchwinbigfeit, welche

Bittet ber ber cnglifchcitj Gfprcjjgüge bleibt, bie ber ©er!itt»©ölner nidu

gang erreicht, bie ber frangbfifchcn um ein Geringes übertrifft.

VI. ^alirtöattcr per Gotttjuröbuljn. ?ia<h ©orftchenbem wirb nun

bie ©erbinbung gwifchen bem Sorbett unb Sübett tnittelft internationaler

ihpre&üge (ich wie folgt hetftellcn laffen: 1) ©on pamburg nach parbutg

l
(t ©Feilen wirb, mit ©eriirffichtigung ber beiben Glbbriicfen unb ber ©uv»

rrn gur An» unb Abfahrt, wie bisher nur eine geringe g-ahrgefcbwinbigFeit

ja rechnen fein, 20 ©litt. bis Abfahrt. — 2) ©on parburg bis pannooet

re$t 23 SDieifen in 3 Stunbcn 32 ©Fin.) mit bem fchnellftcn 3U9 to<vd>
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eine birefte ©alut auf 1 7 Weil. rcbucirt mit 1 fjaltcftation oon 2 Win. in 2 St.

5 23?iu. (3um 3?erglcic6 fei angeführt, bafj bie 10 beutfehe Weilen betra«

genbe Strccfe i'enbon-Dooer mit gewöhnlichen Gjprefyiigen mehrmals täglich

in 2, einmal fogar in l*/
4
Stunben non ber mail juriicfgclcgt wirb). —

3) '-Don £>amtoocr bis Gaffel jefct 22
,t

Weifen in ca. 4 Stunben, fiinftig

auf tljeilweifc neuer, abgefeimter ©alpt ca. 17 bis 18 Weilen mit 5 Win.

Aufenthalt in .fjanuoocr in 2 Stunben 15 Win. — 4) ©on Gaffel bis

granffurt am Wain je^t 26, 5 Weiten in 4 Stunben 5 Win. Dfacb Wb*

fürgung ber ©ahn auf ca. 22 Weilen mit 5 Win. Aufenthalt in Gaffel in

2 Stunben 45 Witt. — Demnach oon Hamburg bis gfranffurt am SMatn

in 7 V, Stunben ftatt wie jefet in 12 bejicljentl’cb 13 Stunben 10 Witt.

5) ©on granffurt am Wain bis SBafcI 45 Weilen jc^t in 8 Stun»

ben 35 Win. tUach neuer Anorbnung für bie internationalen Gpprefeügc

würbe für biefelben eine fürgere gjahrtbauer ju erreichen fein bureS» ©cfdjrän»

fung ber .fpaltcftationcu mit fitrgcr Raiter bcrfclben, wonach, bei oorbcrecbuctetn

modus erforberlicb werben 5 Stunben 45 Win. Demnach oon Hamburg

bis Safe! mit 20 Win. Aufenthalt in granffurt am Wain in 13% Stun

ben, folglich faft in bcrfclben 3 e't< wie je(jt oon Hamburg nur bis g-ranf«

furt am Wain. hierbei ift ju bemerfen, bah nach Wafjgabe ber g-abrscit

bes ©crliwGölncr 3,u3fS fogar nur 12% Stunben crforberlich wären.

gn g-ranFfurt am Wain wirb ber genannte internationale Gpprrfrtug

nun auefi oon ©erlitt aus, mittelft AnfchluffcS eines foldjen, jtt erreicben fein, be*

fonbevS wenn 6) eine abfürjenbe ©ahn jwifchen ©otlja unb g-ulba gebaut unb

babttreh bie Gntfcrttung um circa 5 Weiten rcbucirt würbe. Wit ber oer*

berechneten gahrgcfchwinbigFeit ttrtb mit ©efchränfung ber 3ahl ber Anhalte«

ftationen auf ein Winimum würbe ntatt baher oon ©erlin aus granffurt am
Wain in 8 1

/* Stunben erreichen unb, wenn oon ©erlitt 1 Stunbc früher

als oon Hamburg abgefahren wirb, bem fpamburg»italicnifcben 3ug fich an*

fchliepen, alfo mit nur 1 Stunbc llnterfchieb au ber rnfehen ©crbiitbung

mit ber Schweig unb Italien per ®ottharblinie theilnehmeit Fönnen. Um
nun bie angenommene gfitbaucr oon Hamburg unb ©erlitt bis an bie Gnb*

jiele einhalten ju fönnen wirb bann, wie bereits am Anfang biefer Grör*

terung oorgcfchlagen würbe, jwccfmäfngcrweife bie Ginrichtung ju treffen

fein, baff gahrbillctS nur nach g-ranffurt am Wain unb ©afel ober Söalbs»

hut (lehteres bei einer ju erbaucnbeit AbfürgungSbabtt oon greiburg na*

©albshut) für bie internationalen Gpprehgiigc ansgegeben werben, währenb

gleichzeitig attberc Gpprcftjiige für bie 3wifchenftatiouen gu beförbern wären.

gn ber Schweig finb bisher Feine folche Gpprcjyüge, ja nicht einmal

welche oon ber bisher bei uns erreichten ©efebwinbigfeit, üblich gewefeu unb

es ift, ben beftehenbeu ©erhältniffcn gemäfj, faum barauf ju rechnen. ($$

Digitized by Google



i'ie fCHbafanrevbmcung reu Wert uufc süt in Xcutfdüant'. 126

muß baljer bic g-ahrtbauer oon ©albshut ober ©ajel ab au* bet oermeht'

ten Steigungen unb liuroen wegen geringer angenommen werben, als Dies

für Den beutf*en Xfyeil Der oorgef*tagencn internationalen ©ppreßgüge ber

$aü ift. Vorläufig foll alfo, ftatt wie Dörfer 8 Üieil. pr. stunoe, tnclufioe

paltegeiten, gu größerer si*erf)cit ber ©ere*mmg nur eine Jahttbauer oon

*i 'Di eilen per stunbe angenommen werben, wobei Die abgufürgenbc J-a^t»

teil ljauptfä*li* Dur* ©ef*ränfung Der gafjlrei*en Auhalteftationen nur auf

einige Durchaus erforbertidje gu erreichen fein wirb. Dana* fönnte mau Die

snecfe oon iöalbshut bis ©ellingona in 4 1

/*, bis ©tailanb in 6'
s unb bis

®enua in 9* * stuuben, fagen wir in runber ,>}aljl in 10 Stunben, na* ©oll»

Ortung bes QJottharbtunnelS, gurücftegen, mithin oon pamburg bis <&enua

« 13 1

/, -f- 10 mit 1

s
stunbe Aufenthalt in ©Jalbshut, alfo in 24, bis

'forme in 27 V, stuuben unb oon ©erlin bis ©enua in 25, bis Diom

&t, na* ©ollenbung Der (leinen ©ahnftrecfc l£h<aoarO®peggia in

l
1

,
lagen anhaltenber Jaf)tt gelangen. Dicfe leßteren Stiften würben

nt* no* erhebli* oerfürgt werben, wenn Italien, woran iü*t gu gweifelu,

ffl ten ©ottharb ebenfo wie bisher an Den 'Dlont«l£eniS (Durin*©rinbifi)

einen treno diretto internazionale anf*löffe.

VII. 3ntmiatiunnle (jrpvcRgügc per ©irnnerl>nt)H. Dfa*bera bie

.jeubtndmung für bic Vinie pamburg» unb Berlin» Italien per (ünftige

©ettharibahn aufgeftellt worben, foll nun au* eine fol*e für bie ©reniter»

vinie unter ähnlichen ©fobalitäten befpro*eu werben. 3ur <£rtei*ung ber

iußfrftcn ©efchränfung ber tfafjrtbauer auf biefer ©renner* Vinie finb eben*

falls einige neu anjulegenbe ©afjnftrecfcu in ©orf*lag gu bringen (f. oben

unter II. ad 10, 11 unb 7.). 1) ©or Allen jene fingere ©erbinbung oon

pimburg nach Veipgig bur* ©tbauung einer ©ahn gwif*en Uelgen unb

Hugteburg (f. oben s. 215) 2) ein bergt. (ürgereS ©tücf oon ISötheit na*

Jmerfelb: 3) für bie ©erbinbung mit ©erlin eine Abfiirgung bur* ben

hau einer neuen ©ahn oon Jüterbog na* Veipgig. (Diefe Abfiirgung

räüe nebenbei au* ber Vinie ©erlin-Jrauffurt am ÜMain gu ®ute fom*

sei) Cb 4) Heinere Abfürgungen auf ber ©ahn Veipgig« ffiger, wel*e oiele

temtnungen hat, ausführbar finb, muß bei Unfenntniß ber Dcttain»©er»

hiltnifje bahitt gefteUt bleiben. Dagegen fönnte eine bebeutenbe Abfiirgung

-‘«di Umgehung 5Dfün*enS fiir bie oon 'Jcorbbeutf*(anb bireft per ©ren*

wrbahn na* Italien gu beförbernben gewonnen werben, wenn außer

min geraten ©erbinbung oon iHegenSburg mit •Jib.-’Vinbharb, eine ©ahn
a mögli*ft geraber Vinie oon VanbShut na* iRofenheim geführt würbe. —
* 3ur Abfürgung ber ©erbinbung mit ©enebig unb weitet müßte bann

fo ©tennerbahn oon einem geeigneten fßunfte aus, etwa oon iKoocrebo, je

Den Derrain*©erhaltniffen, mit ©icenga bur* eine birefte ©ahn oer=
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bunbcn werben, wobur* ber große Umweg über ©erona ju »ermeioen wäre.

6) Qu Italien würbe eine gerabc g-ortfefjung ber ©rennerbabn bureb eine

birefte ©erbinbmtg ber ©abn ©Jantua-iWobena mit 8ucca fc^r jwctfmäjjig

fein. Doch ift cS fragltefc , ob nnb wo eine fot*c leicht ausgefiibrt werben

fann, ebne unoerbältnifjmäjjigc 'ober unerf*wingli*e Soften ju »crurfa*en.

Qnbcffcn ftctjt bie balbige ©ollenbung einer Slnfdjlujjlinic t>on ©erona an

bie ©ologucfif*c ©abn in 9luSfi*t.

Die fjafjrtbauer »on Hamburg unb ©crlin na* Italien per ©renner-

babn wirb fi* nun, na* beit gleichen Unnaljnten wie oben, für internatio-

nale Gpprcjsjügc wie folgt ftellcn: ©on Hamburg natb ?cipjig, jefct notb

über ©tcnbal ca. 7 l
/s ©tunben, mit birefter neuer ©abn Ueljcn-©?agbeburg

in 5
*/4 ©tunben, oon ©crlin mittelft abgefürjtcr ©abn 3 $t. 9Ufo »on

Hamburg über tfcipgig na* wie oor über ßger mit birefter ©a^n non Segens»

bürg natb fRofcnbeim bis ^nnfpruef 13*/4 ©tunben, »on ©erlin 11 ©tun»

ben, »on Hamburg bis ©erona in 18*/
4 ©t. »on ©crlin in 18 1

/» ®t.,

»on Hamburg bis ©cncbig (per ftbFürjung bei fRoücrebc»©iccn3a) in 20,

»on ©erlin in 18 ©t., bis ©Jailanb »on Hamburg in 23 */», »on ©crlin

in 21 ®t.
r

bis ®cnua oon Hamburg in 26
*/4 ,

»on ©crlin in 24 ©t.;

wona* für pamburg bie ©ottbarblinie fi* als fürder als bie ©renner»

Vinte, für ©crlin aber nur eine itncrbcbli*e Differenz gwif*en beibcit itdi

berauSftellt.

VIII. ©crütitöniig 001181010 und) ©ftboft nnb ©iiöiucft. Qjn übn*

lieber SBcife fommt ferner auch eine bcf*lcunigtc ©crbinbuug in ©ctra*t:

3ioif*en ©otbbentfcblanb, fpeciell »on pamburg (©remen, Viibecf, Siel) unb

»011 ©crlin (Stettin) 1) mit ©Mett, Ungarn, Ürieft — 2) mit Cbcffa

unb folgli* au* mit ben nnberen pafett bes ftbwargen SRecrcS. — Stuf

beiben fRi*tungcn fönnte alfo auch ber ©erfebr mit ©Men unb Italien unb

mit bem Crient befcblcunigt werben: lefctercs befonbers, wenn erft bie in

©usfiebt genommenen türfif*en ©afjncn, im Snf*lufj an bie ungarif*en,

»ollenbct fein werben.

;fur abfürjenben ©erbinbung »on ©erlin mit ©Men wirb, ba bie 9luc—

füljruitg einer bireften ©abn 3Wif*ctt ©crlin unb DreSbcn bereits bcfAloffnt

ift, ni*tS weiter crforbcrli* fein, als etwa ein müglidjft birefter Änfdflufj

berfelbcn an bie öfterreiebifebe fRorbweftbaljn unb »iellei*t ito* einige

Mürbungen auf letztgenannter ©abn felbft. Durtb bie, binnen Änrgcm bem
©etrieb ju übergebenbe, neue ©abn Süneburg-ffiMttcnberge wirb nun au* bie

pambiirg»©crlittev ©al)n abgcliirjt unb in g-clge baoon fann oon pamburg

aus DreSben unb bamit SBien in ungefähr gleicher ;feit übet ©erlin mittelft

ber neuen ©erlin-DreSbcncr ©abn erreicht werben, wie über Mcipgig, wenn
bie oorber befpro*cne birefte ©abn Ucljen-SDiagbcburg Ocrgefteflt fein wirb;
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befonberS wenn aucb eine abfürgenbe ©al;n gwifchen «eipgig unb DreSben gur

Ausführung fommt, obgleich ledere oon geringerer ©ebeutung ift, als bie

torgenamue, ^ene abfürgenbe neue «inte bcr ©erlin*$amburger ©aljn über

Sittenüerge-V'üneburg wirb befonberS gur £>etftellung birefter ©jprefjgüge gu

kmtfcen fein. Da bie Sntfernung banadi oon ©etlin*£>ambutg ber oon

Öerlüt'^annooer über Stenbal ungefähr gleichfommt, fo müßte man aucb

in ungefähr gleicher $eit bie JaljTt gwifchen ©erlin*£>amburg machen fönnen,

nie jeßt gwifchen ©erlin*£>amtooev, bemnach, bei 3 §alteftellen oon je

2 Siinuten, in ungefähr 4 Stunben. Daburch würbe alfo bie ©erbinbung

Hamburg« wie ©etlatS mit ffiieu jc. foroie mit ©reslau unb folglich auch

Cbejfa u. f. ro. abgefütgt unb befdjleunigt werben. Die Jahrbauet für

internationale Isjprefjgügc wirb fich aisbann, wie folgt, (teilen : 1) oou ©erlin

noch DreSben auf bet gufünfttgen bireften ©ahn in 2 1
/* St., oon ©erlin

nach ©ien, mit 10 üftin. in DreSben in 11 St., oon ©erlin nach Xrieft

fci 1
1
/4 ftünbigen Aufenthalt in ffiiett in 27 St. — 2) oon Hamburg nach

treSben über ©erlin gu bringen auf 7 St., oon Hamburg nach SBien mit

Aufenthalt in ©erlitt in 16 St., oon Hamburg nach SCrieft in 32 St. —
3) oon ©erlin nach ©reslau nach ©ollenbung bet in AuSficbt ftehenben Ab*

hnpngen in 6 St., oon ©erlitt nach «emberg in 20 St., oon ©erlin nach

Cbeffa in 36 St. — 4) oon Hamburg nach ©reslau in II St., oon

pamburg nach SDbeffa in 41 St.

Auch nach SBeften unb Sübweftett hin finb gut ©erbinbung mit ^ollanb,

©eigien, gngfanb unb gtanfreich ähnliche iHefultate begügtich eines gu organi*

firettben mitteleutopäifchen Schnellbieitftes gu erregen, wetttt bie ©erwaltung

kr 6öln*ÜJiinbener ®ifettbahn»@efeUfchaft auf ber halb gang oollenbeten «inie

Senio-cpamburg eben folche ©pprcßgügc wie gwifcheu ©erlin*(5öln, mit Au*

>41ii$ an ähnliche belgifche teypreßgüge einrichtet. Dann wirb matt ungefähr

m berfelben 3*it oon Hamburg bis ©rüffel lommett fönnen, wie jeßt oon

Berlin nach ttöln, alfo ungefähr, mit Stunbe Aufenthalt au ber (Stenge

sqen ber Douane, in 10 Stunbeit unb mit Aufenthalt bafelbft in 14

sranben bis Oftenbe, in 1 7 •/* bis Calais unb in ungefähr 24 Stunben

wn ftamöurg nach i'onbon, fo wie in 15 bis 16 Stunben nach fJaris, oon

so bie beftehenben bireften (Sgprcfeüge in toeiteren 12 Stunben bis ©orbeaup,

ia II Stunben bis «oon unb in 16 Stunben bis SDfarfeille führen.

Sach lefeterer Stabt wirb übrigens auch bie $)ambuTg*©enua*8inie über

trraßburg noch birefter führen fönnen.

^ura Schluß ber fo oon uns aufgeftellten rfeit* unb 9Dfeilen-©erech*

singen muß übrigens attsbrücflich heroorgehoben werben, baß folche, fo weit

ne auf neue ©ahnen ©egug haben, natürlich nur als annäljernb betrachtet

ererben muffen, ba mancherlei Xerrain* unb Ottscerhältniffe Abweichungen

3» neuen Seid). 1&74. I. ***
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oon ber geraben üinie »erantaffen unb bafyer auch ßeit^ unb 'D?eilen*9ln*

nähme etwas — hoch ttto^I nicht »icl — ntobificiren fönnen. ®o<h biirfte

baS zu @runbe gelebte $5ur<hf<hnittSergebniß für bie ganze Vänge einer

©al)tt, in Vergleich mit bem mehrgenannten ©erlin»Gö(ner Gjpreßzug, als

eben fo burcfjfübtbar wie biefer fich erweifen. MeS fommt babei auf bie

einheitliche unb bem angemeffene Änorbnung an, welche nur bureb baS

ReichS»Gifenbahnatnt ju erlangen fein wirb.

'Pie Ausführung ber l)ier befürworteten, für ben ©eltoerfehr herech»

neten, bal)er ineinanbergreifenben Gppreßzüge an unb für fitfi, fo wie in Ver»

binbung mit ben anfchließenben anberen Gjpreßziigen wirb, rcie bereits hfr'

»orgefjoben, nur baburch möglich, baß neben erhöhter Jahrgefchwinbigfeit oor«

Züglicf) bie äußerfte ©efchränfurtg ber |>altftationen für jene internationalen

Gppreßziigc eintrete; mesfjalb baher ziemlich gleichzeitig mit benfelben (unb

natürlich außer ben gewöhnlichen Verfonettzügen) anbere Gjpreßzüge nur für

ben 23erft'fjr jwtfdfen ben .fpauptftäbten unter fich beftimmt werben müffen;

jeboefe ebenfalls mit Riicfficbt auf bie erforberlicben Änfdjlüffe jur SBe;
ter*

beförberung. ®utdj biefc ÜJfaßregel würbe nicht nur bie Anhaltezeit an unb

für (ich gewonnen, fonbern auch bie häufige Verzögerung rerntieben, welche

bie 3iige burch Ab» unb 3uqehen oon ^affagieteit unb ®epäcf für 3wifcben«

biftanzeu erfeiben fönnen. Roch mehr aber fommt babei in ©etradjt, baß

ber beträchtlichftc Verluft au galjrgefchwinbigfeit burch^baS erforberliche lang»

fainere An» nnb Abfällen bei ben .fralteftationen oerurfacht, bitrch Vorbei»

fahren an benfelben ohne anphaltcn aber oermieben wirb.

©ei ben augenfälligen großen Vortheifett folcher internationaler auf’s

Aeußcrfte befdjleunigter Gypreßzügc für gefdjäftltche ^ntcreffen (bieS befonber«

rlicffichtlich ber abfiirjenben ©ahnen) finb auch bie Annebmlichfeiten nicht ju

unterfchäfccn, weldic burch biefelben geboten würben, 3 . ©. in flimatifcher

©ez’ehung, fo baß fich muthntaßlich eine große Frequenz, mithin Rentabilität

ber 3üge erreichen ließe. ÜJfan benfe, wie man fo ben Ginflüffen brücfenb

heißer Sommertage, juntal in beit großen Stabten Rorbbeutfchlaitbs, nur

burch eine JageSfahrt ober im Schlaf burch eine Radftfahrt bis ©afel ober

SBalbshut entgehen fönnte, um, nach nur wenigen Sttmben, mitten in ber

Schweiz Grquicfung in frifcher ©ergluft, an Seen, ©letfchern unb ©affer»

fällen finben ,p fönnen. Untgefehrt würbe eS ben Sübbeutfchen noch leichter

als bisher werben, befonberS nach Vollenbung ber .pamburg-Guyhaoener

©aßn, fiep fehlten in bie erfrifchcnben Ruthen ber Rorbfec zu tauchen, bie

ftärfenbe Seeluft einpathtnen unb beu erhabenen Anblicf beS RfeereS ju
genießen. Roch mehr aber als im Sommer finb für ben Rorbbeutfchen bie

Vorzüge zu wiirbigcn, fich binnen fünfter fjrift ben Ginflüffen ber, bie

§>älfte bes Jahres hiuburcb bauernben, rauhen unb unfreunblichen 3ahtes-
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jeit entjieben unb faft mit einem ©cblage aus ben 'Jiebeln unb ber Hätte

bes Norberts in milbes ftlima, unter einen fomtigen glimmet fid> oerfet*en

ju tonnen, etwa an bie riviera di poneute, bie gegen raufye SßMnbe gefcbübte

Stufte greifdjeit (Senua unb Nigga. Es bütfte bemnacb mit giemlitber ©icberbeit

angunebmen fein, baß bie oorgefcblagenen internationalen Efprejjgiige, ebenfo

trie bie in Englanb unb graitfreicb beftcbenben, nicht allein einem ©cbütfitifj

eher hoch inaitcben allgemeinen gntereffcn entfprecbett, fonbetn auch rentabel fein

nnirben, unb wir fcbliejjen habet biefc Erörterung mit bem SBunfcbe, baß bie*

felbe an mafjgebenber ©teile Skraitlaffung gur SBetücffidbtigung, wenn nid^t

ut feilem Umfange, becb reenigftenS tbeilweife in SJejug auf bie bringcnbft

gebetenen SJerbefferungen geben möge.

Sl. Nof engarten.

'ifapofeons jmcimafiger cSinjug in Frankfurt

(24. (Juli 1807 unb 31. Oftober 1813).

lieber Napoleons Empfang in granffurt bei feiner iHiicf lefjr natb Slb*

fMuii bes lilfiter griebens berichtet bie Cber-^eftamtsgeitung rem 25. $uli.

3bx Km 24. ^uli batirter V'eitartifel beginnt mit folgenbem (Sebitbt:

cfr liefert jutiicf — 'Napoleon

®tr ©rofje, obne ©leicfecn,

fycrtunenS erflet SieblingSfofen,

ttcn feinem ju erreichen!

(rr fehlt jurücf, ber große §elb,

ai3 Ueberwinbcr aus bem gelb.

St Iß Sriebcnßgeber lebtet (£v

3uriief in feine Staaten,

©leicb einem Sdjnpgeift groß unb befer,

3m fiocfegefiifel ber Xfeaten,

2Bie fte oor 3 fern fein Äubrer tfeat,

.Der je bas (Srbeunmb betrat.

unb fährt bann fort: ©eit Pier Jagen war Silles in fjiefiger ©tabt

in froher SSercegung, ©r. SNaj. bem Äaifer unb Könige 'Napoleon, Europens

JriebenSftifter, bie böcbftc Ehrfurcht, iöewunberung unb ben frobeften Dan!

für bas allbegliitfenbe ©eftbenf — ben Rieben — bei ber glücflicben Niicf*

lehr nact» granffurt auf eine würbige Slrt jtt bezeugen. Dies bobc @Iü(f

miTb uns b«nte '.Nachmittag 5 1

/* Uhr-

Stm Enbe ber ^eil toar ein Triumphbogen errichtet, welcher oorn bie

^njehrift trug: Napoleoni Impenitori et Regi Augusto Pio Pelici In-

rietissiuio orbia totius Paciticatori Princeps Primas ae Senatus Populusque

Francei f. I). I>. D., auf ber Nücffeite aber A la Gloire de Napoleon Ie

Grand, Etnpereur des Fran^ais, — Paix. Sin ben 'Nebenfeiten ftanb: linfs

corn Tilsit — Immortalite; hinten Austerlitz — Prudence; rechts oorn

Friedland — Victoire; hinten Presbourg — Piötö.

Slbenbs um 10 Uhr cerließ Napoleon bie ©tabt; er übernachtete in SNaing.
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Den »oa^ten ©otgcutg biefeS ©injugs fdfiUbert ftarl Witter in einem ©rief

»om 8 Sluguft*): „®S ^ie§: Napoleon ber Raijer fommt! peute flbenb!

Sogleich mürbe alles bereitet, ein Drtumpbbogen (am ÜÖeibenbof auf ber

3eil> gebaut, Illuminationen angefagt; bie ganje Stabt ftccfte ftcb in Uni-

form; bie ganje peerftraße mürbe mit ©urgetmilitär gefcbmücft. Der gürft

felbft futjv bis auf bie ©renje an bas goll^auS, um feinen ©ebieter ju

empfangen, aber fiebe ba! er (am nitbt! Nachts um 12 Uhr ging ber $ug

auscinaitber unb marb um 5 1% DJorgenS mieberbeftellt. gn größter

perjenSangft, als fäme ein fürchterlicher 9iache*©ngel angejogen, fuhr ißm

ber gürft mieber entgegen unb wartete mieber oon ber grübe bis in bie

Macht. Die fürchterliche pifje quälte bie armen ©ürger auf bem bc 'fsen

'ßflafter, überall Särm, '.Müßiggang, 'JMage, ^uppenparabe, «ngft, greuben-

mufi(, SNißmutb, oergehlidjes poffen unb felbft ber gürft batte, jitternb oor

Slngft, fein 'Mittel gefunbtn, fich beftimmte Nachricht über bie Wnfunft bes

Raifers ju oerfebaffen. Diefer jammeroolle guftanb bauerte bolle hier Sage

jum Äerger aller fRedjtlidjgefinnten. Da fjijrte ntatt plöfclicb bas Signal

ber Knfunft, alles trat unter bie ©affen, alles flog an bie genfter unb auf

bie ©aleone, bie Straßen mären ooll bon einer gaffenben Menge; ba erhob

ficb eine Staubwolfe, fie rollte immer näher, ba traten ad}t 13 ferbe wie im

Dämmerlichte betaut unb eiue febmarje Rutfcbe flog wie bas ©ilb einer

Ombre ebinoife an ber Menge borüber, bie (aum fab, ob jemanb barin faß,

ober nicht. Die ganje ©efdjicbte bauerte wenige '.Minuten; bureb ben Driumpb-

bogen, beit er oielleicht nicht einmal anfab. jagte ber Äaifer in bas Schloß

bes gürften**).

gnjwifchen batten bie UMtereigniffe ihren Kreislauf oollenbet, auf gena

mar ifeipjig gefolgt. ©iS jum 27. Cctober mar es ben primatifeben unb

fraitjöfifcben ©ebörben gelungen, bie Unfälle ber „großen ülrmee" ben ©ürgem
oon granffurt ju oerbeimlicben. pöchft intereffant ift bie (officiclle) „Lei-

tung bes ©roßberjogtbums granffurt“ aus biefen Dagen. 9lm 28. October

erfebien barin eine lange Mitteilung über bie ÄuSgrabungen in Pompeji;

am 29. 'Jiacbricfcten oon bem franjöftf«ben peere bei Veipjig, welche bis jum

15. reichten; am 30. gar feine 'Nachrichten. Das ©latt oom 31. brachte

auf einmal bie Kapitulation oon SMrjburg, bas ©inrüefen rufftfeher unb

preußifeben Druppen in gulba unb am Schluß bie ©efefcung bon granffurt

burch bie ©aiern; am 1. Mooember feine politifchen Nachrichten, am 2. er»

*) &ramer, Ä. Nitter’S Vebeu. I. 4SI.

**) £er gürft fSrimaS Jtatl een Dalberg natte feine geiDöpnlicbe Nefitenj in

»ftpaffenburg ; fiir feinen Aufenthalt in granffurt batte il’in ber gtlrft oon Ibuvn unb

larie feinen 'ßalaft auf bet grollen efebenbeimergaffe, finiter ®ip ber beutfeben sBunbeS*

cerfammüttig, eingeräumt
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ihien fei« Jölatt, enfclic& bic Nummer oom 3. braute Die ©reigniffe in unb

bei granffurt oora 30. October bis 2. Nooember. — ©rft am 27. October,

nie gejagt, erlebte man eine amtliche fteufjetung Der furcht cor einem Sin*

griff, inbern Der t&eneral Vr«»al, welcher mit 3—4UOO ÜDfann Die ©tabt

betest hielt, Die beiben mit ©alten belegten Ciicfen auf bet SWainbrücfe ab-

Wen ließ, urobureb Der Verfehr gmifchen granffurt unb ©achfenhaufen nur

isr Jttßgänger möglich blieb.

29. October Äbenbs non 9 Uhr an mar bie peercsabtlietlutig bes

iwerijeben Generalleutnants @rafen fRechbetg in Offenbach cingerücft. Oiocb

Der Nacht fam ber primatifche ©taatSratl) SUiolitor nach '.Hechberg's

Öaupquartier, um wegen ber Uebetgabe non granffurt gu oerhanbeln.

üm 30. October SNorgens räumte Vrfoal bie ©tabt unb Vormittags

na 10 Uhr sogen, übet eine Nothbrücfc bie Oeffnungen Der ©teinbrüefe

«beqcfcrtitenb, oon ©achfenhaufen her unter lärmenbem ^ubel bet ©eoöl»

Imrng bie iÖaiern in granffurt ein. ©ic führten eine Ängapl frangöfifc^c

befangene mit fich unb sogen butefj Die ©tabt auf bas ®algenfelb, mährenb

am o Uhr ftofafen Durch baS griebbergerthor in bie Stabt einbrangen.

las frangöfifche Pauptheer mar wie oerfdwllen; man mußte webet,

welche 'Ästung cs oon ©fenach eingefchlageit, ob es nach granffurt ober

nach ftcbleng fich gewanbt ^abc, noch in welchem ^uftanb bes ^ufammeu-

baltens es fid) befanb. 2)urcb ben gubel in bet ©tabt überhörte man Die

g^ijetrigen Sreigniffe bei bem nahen .panau nnb war am üJforgen bes

31. fehr überrafcht Durch bie Wahrnehmung, baß bie beffer unterrichteten

Äiiern fich mährenb ber Nacht nach ©achfenhaufen guriiefgegogen Ratten.

Sonntag ben 31. October, um 1 1 Uhr Vormittags, erfchienen Die

erften grangojen am Slllerheiligenthor; ber frangöfifche Vortrab, meift Leiter,

sne^og bie ©tabt, um bie ©trafje nach ÜWaing gu fichern. ©ne am ©öden*

kaer Xhere »ergeffene baierifche Äbtheilung unter NedjbergS Slbfutanten,

tera Cberleutnant oon ber iWarcf (jpäter ©I^T bes baierifchen ®eneralftabs),

nute oon ©ewohnern Der ©tabt nach bem Untetmainthor genriefen unb

»n ben Dicht nadjbrängenben Verfolgern burch Ueberfafjrt über ben Ntain

«tjegen, welche bie gärcher unter ben Äugeln ber geinbe oollbrachten.

Oer Cberftleutnant bes gweiten ©ataillons ber granffurter 'National*

jJTte, g. ©ernharb Äubin, ritt bem frangöfifchen Jtaifer entgegen; er erreichte

Jm auf ber panauer i'anbftrafk an ben Nieberljöfen.

Napoleon wollte nach ber oor bem gtiebbergertljor gelegenen Villa bes

.mißlichen ©eneralconfulS, ©imon Nlorig oon ©ethmann, geführt fein,

stlie er fi<h gum Nachtquartier auserfehen hatte. Vlubin wählte ben ©eg

«her bie Vfingftweibe, wo er ©elegenljeit fanb, ben Äaifer auf bie oon bev

stabt für bie frangöfifchen «raufen unb Verwunbeten aufgeführten groß-
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artigen üagaretpbauten aufmetffam ju rnatpeu. Napoleon feil babei geäußert

paben: $tp bin ©uer Stpulbner!

Um feine geftplagenen unb »erfolgten Struppen in ber .panb ju be-

malten, lieg ber Jtaifer nitpt ju, ba§ fie fiep in ber Stabt jerftreuten. 6s

rameit mit ¥lu«napmc ber ©Jarftpälle, ©cncrale, ber Äranfen unb ©erwun

beten nur bie ©quipagen beet Äaifer«, ein ©ataillon Infanterie unb bie

©lite»@enbarmerie in bie Stabt; bie übrigen mufften im Sotpe »or ben »et»

ftploffenen Sporen lagern, wo fie ipre ffiatptfeuer mit bem ,pol^e ber ©arten

päufer näprten. ©elcper Äbftanb gegen Napoleons ©inpg »or fetp« ^apren,

uw er surücffeprte au« einem gelbjug, in bem er »on ben beiben auf bem

europäiftpen geftlanb notp aufreiptftepenbcn feinblitben ©Jilitärmonartpien bie

eine bi« jnr ©eruitptung gebemütpigt, bie anbere fiep 3um ©unbc«genoffen

gewonnen patte!

Ser erfte ©efepl, weltpen ber franjöfiftpe Siaifer au« feinem neuen

Hauptquartiere gab, war ber, eine ©atterie nach bem Cber-SDiaintpor ju

befepligen. Sic fflatern patten nämlitp itiept nur auf bem iDiüplberg eine

©atterie aufgefapren, weltpe ipre ©ranaten bi« in bie ©egenb be« ÄUer-

peiligentpore« warf, fonbern auep bie ©Jainbrütfe mit Stpüpen unb Äanonen

befept unb beperrftpteu fo ben ©ingang ber Japtgaffe, weltpe fitp auf bie

©riiefe öffnet. Sic fpranjofen beftpoffen feiti»ärt« bie ©rüde unb fteefteu

mit ©ranaten bie öftUep an biefelbe angebaute, junätpft natp ber Jranffurter

Seite liegenbe ©Jüplc in ©raub.

6« gelang ber Ucberrebung ©etpmattn«, »on 'Jfapoleon bie ©infteliung

be« für bie Stabt »crberblicpen, für bie Sitperpeit be« frangöfiftpen §>eere«

gwectlofen Jianoncnfeuer« 31t erlangen; bie ©aiern jogen fitp natp Satpfcn-

paufen jurücf, wo fie fitp autp gegen einen nätptlicpen Sturmangriff ber

^raugofen bepaupteten. Slm 1 . SJooember ©Jorgen« begann ber Ülbjug ber

franjoftftpen Sruppen; um ©Jittag folgte SJapoleon, meltper bem S<tnf an

feinen SBittp bie bropenben ©orte beifügte: Mais coniluisez vous bien!

©r ftplug am Slbenb biefe« Sage« fein Hauptquartier in §öcbft auf.

Sie erwäpntc Sropung beutet barauf pin, ba§ ©apoleon mit einem

neuen Heere äurücfgulepren unb 9Ja tpe an feinen Jeittben ?u nepmen poffte.

©eftärfen in biefet Hoffnung tonnte ipn allerbing« bie Hutung, weltpe bie

©eeprjapl be« beutfepeu ©olfe« gegen ben g-ransofeitfaifer jut ^eit feine« ©lan^e«

eingenommen patte. Siefe bemütpige Haltung gegen ben fremben ©robeter

gepört autp gu bem ^noentav be« Subel’ftpen ©apitcl« : ,,8Ba« wir »on

ben granjofen lernen fönnen."

©. Strittet.
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^rinnerunfl an Jwffmann non ^affersfeßen.

Qn ben erften fahren bet Stetiger biefeS ^abrhunberts, in welchen bic

halb nad} 1830 ruieber polttifcb ftiü unb harmlos geworbene föefibengftabt

IreSben burtp iHugeS pbilofopbifd}«politifcbe Agitation plb^litfi an» unb auf»

jertgt würbe, fanben manche bet feit 1840 populär geworbenen politifchen

tiiter auch bort gaftlicbe Äufnabme. Da fant auch ber wegen feiner ,,un»

rciurfcben lieber" allgemein gefeierte poffmann na* Dreien unb oetfelirte,

itleibingS »ielfacb mit ©erwunberung unb ©efovgnifj angefebaut, einige $cit

mtt feinen ^reuttben unb ©efannteit. GS war ein origineller Saus — bic»

in peffmann. 2llS gelehrter ©ermanift oou ben Jacbgenoffni hochgeachtet

- er batte als ^rofeffor in ©reslau bocirt unb bic ©ibliotbef oerwaltet —

,

tU finniger 33oIfS», Viehes» unb Äinberlieberbid}ter in literarif*en Greifen

tübmliibft befannt, batte er fitb mit ber erften fräftigeren Regung ber bem

rdteren Sturm oorausgebenben greibeitsftröntung ber politifeben Sptif guge»

watet, m<ht, wie perwegb, ernft patbetifcb in eleganter gorrn unb mit bit»

rernn .paffe gegen ben beftebenbeit Staat unb bic Mirtbe, foubern na* feiner

in jcmiitblt* unb öfters in ber ^orm etwas falopp mit hutnoriftifeber

^triwtnrag ber XboTp^iteu ber ntätbtig geworbenen Üieaction. Gr batte,

tregen ferner Siebet feiner Stellung oerluftig, fröhlich beu ©anberftab er»

griffen. Jen er immer geliebt, unb bummelte in Deutfcblanb herum, halb ficb

mtftn Arbeit in ©ibliotbcfeu wibmenb, wo eS ein altes ÜDlanufcript auf»

Webern galt, halb gefeüig mfebtenb unb politifchc Sieber bidjtenb na*

wlfitbümli*en lOlelobien, inbera er oft aus bem Stegreife beim ^ufammett

fnetcen mit feinen greunben bie Strophen raf* auf bie ©cinfarte ^imoarf

mf fogleid} oorfang, wobei er ficb finbli* freute, wenn bie (Senoffen auf

®nnt ©in! in ben ©b°ruS einfielen, $n feinem gaitjen ©efen batte er fo

ftsws non einem in lang auSgebebntcm Stubcnteulcben gereiften lernigett Sllt»

Wehen ober fabrenben Scbolaften, ber feinen Gomfort beif*enb überall gaft»

% Aufnahme fuebte unb fanb, immer fröhlich unb ohne Sorgen, bei aller

Smütbsinnigfeit, fogar Zartheit ber Gmpfitibung in oielen feiner älteren

rietet, oft berb unb rücfficbtloS gegen bie foctale Sitte — in bie Salons

M§te er burcbauS nicht, pod}geroad}fen unb fräftig ohne ©rajie, mit fteunb»

liebem unb fcbelmifcbem ®efi*t, ungemein lebhaft unb unruhig trofc ber ge»

nütblichen ÄuSbauer am Äneiptifcb, in paltung unb Sleibung uacbläfjig,

Bujtr er überall auffallcn unb befonbers ben atiftänbigen unb höflichen

Dresbenem otelfachcn Slnftof; geben, ©er ihn aber femten lernte, mußte

fi4.gan$ abgefeben oou feinem uiwerwüftlitben purnor, feiner Ghrlicbleit, feiner

trarmen ©atetlanbsliebe, feinet GJutbersigfeit unb, wo es bie (Belegen heit

gab, feines ©tffens unb feiner (Mehrfamfcu freuen.
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©in paar Wefdiitpten, bie itp mit ipm erlebt habe, mögen fjier 'fMap

finben. £>offmann war bet mir unb fpratp mit mir über miffenfcbaftlicpf

(Megenftänbe unb bie Öeroegungeit bet tfeit. ®r muffte roeg unb itp begleitete

il)n burtp einige ©tragen ber ©tabt. SSBie er oft ju tpun pflegte, ping er

fiep in meinen Ärm. ®ö trat peifj. Da napm er feine oetftpoffene flcine

kappe ab unb Hemmte fie unter feinen Ätm, fo bafs es baS ilnfepn patte

als märe er barpaupt. lebpaften ©efprätp brängte er mid; balb ltnfö,

balb jog er miep mieber recptS. Da biteben bie Veute ftcpn mtb fcpüttelten

läcbelnb bie köpfe: fie batpten, icp füprte einen sÖetrunfenen, obgleitp ipoff-

mann ganj nücptern mar. Denn tranf er autp gern unb tapfer, fo mar er

botp gegen ben manchmal tücfifcpen Dämon bes JBetneS oöllig gefeit, ©in

atibves 3)1al mar er mit mir unb anbeten öefannten unb unferen grauen

— £>offmattn mar bamals unoerpeiratpet — jum ©oncert auf ber ®rüpl*

fepen Xerraffc. kaum patten mir uns an einen Xifcp gefept — ber ©aal

mar ftpcit jiemlitp bejuept — fap er fi(p uitmirfcp überall um, benn cs mar

ein arger ;fug. Vtl« er nun fap, bafj Spüren unb genfter geftploffen mären,

rief er plöplitp mit feiner fräftigen ©timmc: „©eltpct ©fei pat benn biefen

©alon gebaut." — ©in 3)lifjgriff ber piefigen ‘Polizei, bie in golge einer

mnftificirenben Ängeige im Sagcblatte non einem ©onntagsmorgenconccrte

ber gamilie i'ertpe in iKäfnip, iRctpertpen angeftcllt unb erfapren patte, bag

bie fingenben ißögel gemeint marett, melcpe freilitp feiner ©onceffton ,$um

©cncertircn bebutften, gab bem Ditptcr 35etanlaffung ,pi einem pübftöen

Piebe, melcpes man in feinen „©affenliebern" finbet.

SDfit betn iöegimt bet Dtamlution 1848 mar feine Aufgabe erfüllt: er

l)atte in ber geit ber notp fepr Unflaten beutftpen Jßeroegung oiclfacp ange-

regt. iöenit er uon nun an feltener genannt mürbe, fo blieb ipm botp in

ber geit ber nun folgcnben iKeaction bas erguiefenbe ©emufjtfein feiner @e*

finnungstreuc unb süatetlanbslicbc: er patte feine IRafjlofigfcit ju bereuen,

feiner feigen ©tpmätpc fitp ju fcpämen. Ser gürft oon Diatibor eröffiiete

ipm 1 854 ein Äful in ber töibliotpef ju ©oroep. Dort mar er miffenfepaft-

litp tpätig, befdirieb auch fcpou auöfüprlitp, allerbingö tpeilmeife gefdjmäptg

breit fein i'eben: neben Unbebeutenbcm entpält aber botp feine Jöiogtappie

fepr oiele intcreffante äftittpeilungen über i$etfönlüpfciten unb guftänbe feiner

geit. Oft aber mattberte er in ber llmgegcnb perum, mie früper unb futpte

alte greuitbe unb neue Jöefannte auf, immer notp friftp unb fröplitp unb

ooll Hoffnung, bajj aus feinen lieben Deutftpen notp etmas merben mürbe.

Unb bas öHütf mar ipm polb. gubelub fonnte ber tifaeis notp bie poff-

nungSreitpe ©tpebung bcS beutjtpen SSolfcS feit 186t> unb bie glorreitpe

(Mrüubung unb ©ntmitfelung bes neuen beutftpen iHeitps oor feinem Äbftpiebc

begrüben, ©ein Änbcnfen mivb in ©pren bleiben. k. (M. fpelbig.
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38eri(filc aus i>em 'gtodj mb bem OKusfanbe.

ßrrlinrr Äunllbfrtdjtr: Der tfuwadjs ber ®entälbegalerie. —
Staate ein ÜRenfchenalter ift oergangtn, fett ffiaagen int Äuftrage bes

Staates nach 3ta^en ging, um für unfere ©emälbegalerie eine iHeilje non

Infänfen ,ju machen. Das tRefultat feiner ©emühungni war bie ffirwer-

bang einer größeren Sfngaljl non ©ilbern, barunter ÜReifterrcerfe, bie |eut

jb ben @la ngpunftert ber Sammlung jähfen. Reibet würbe bem tjcdjwx*

bienten SWnitne bie freute an feinen (Erfolgen burdf eine unoerbiente unb

uarürbige iaerfleiiterung oerfümmert bie er in einem Dfjeite ber treffe oon

reuten erfuhr, beten ©achfenntniß tief unter ber feinen ftanb. Unmittfürlich

benft ntan an biefe Sreigniffe jurfief, wenn, feit fetter 3eit jum erften 'JOiate

wieder, beut bie Cerwattung ber ®alerie, Dant bet g-teigebigfeit bes Staa-

te«, eint größere «ngaf)I neuer (Erwerbungen bem fJubtifum oorfübren fann.

Cberlichtfaale finb fedj&mbjmanjig feit bem 2, September 1872 an»

getaufte ®emälbe ausgeftellt, betten einige anbere bemnächft noch folgen wer-

ten iffiit iRecfjt fönnen bie BMnner, welchen biefe täcquifitionen oerbanft

tretbeu, ftolj auf ihre ©rftlingSerfotge in bem neuen ?tmte fein, unb es ift

tm pinfcücf auf jene früheren ©erliner Vorgänge nur ju wünfdjen, baß

bksmal auch oott oomberein aüfeitig bie ©cbeutung biefer (Ergänzungen

riStig anerfantit toerbe. ®eroiß ift es gerabe für unfere ®alerie befonberS

fefeer, ira&tbaft wertbootle (Erwerbungen ju machen, ba in ber ©ammtung
aöe 3eiten unb ©ebuten ziemlich gleichmäßig oertreten finb, unb ber paupt»

Junget in ber geringen 3abl »on Sffierfeit erften SHangeS beftebt. ©olche

aber finb natürlich nur in ben feltenften J-ällen am ÜJfarft, unb auch bann

aeib gehört eine ausnahntsweife Bereinigung glücfliehet Umftänbe baju, fie

ja erflehen, ©elbftoerftänblicb finb baljer nicht alte auSgeftettten ©itber

Setfe erfter Qualität; genug, baß einzelne barunter finb, bie in ßufunft

ja tat B"ten ber Valerie zählen werben; bie meiftett anbern führen ÜRaler

gm erften Biale in bie Sammlung ein, ober lehren fie bod) oon bisher

ffieft oerttetenen tRidjtungen ihres fünflletifcbe» Schaffens fennen; einiges

awige enblich gehört ber guten ÜJlittelmäßigfeit an, wie man es gelegent-

tiefe aus mamtichfacben Utfadjeit gern mit in ben S?auf nimmt.

äus bem ©cfifc bes 'JRarcfjefe Sorfi in Jtoreng würbe ein .pciuptbilb

ias oon ©afari (?em. Vf. p. 141) erwähnte große ®emätbe oon Vucn

signoreüi, befannt unter bem Flamen „bie (Erziehung bes Bau" erworben.

iS ftetlt ben fugcnblidjen, faft naeften ®ott unter einer ©cfjaar ebenfalls

atbefteibeter .ptrten unb -Romphen bar. Der eigentliche ©otgang ber Dar-

Kettung ift nicht recht ftar. Die (Eompofitiou ift oortrefflich, unb oon

einem poetifdjen fauche getragen, bie einzelnen Figuren, ohne gerabe att-

3» r.rurü Xäd). 1874. I. 3«
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in ber 3<ü<huung ju fein, mit »ollem SBerftänbniß unb leben«»

maljr bargeftellt, nur bie ©ptremitäten, tote oft bet bent Aeifter, etwa« 6e-

fanden. ©« ift noch etwa« bie fpröbe ©inne«weife bet älteren 3«*, bie

befonber« fefiarf in bent alten ^irten ^eroortritt, währenb fidj bei einet

Jugeitblichcn Dlpmphe in ihrer gattgen Sehanblung, in 3c^ni|I13 unb Ao*
bellirung, un»erfennbar ba« ©treben beö Mnftler« nach reiner Schönheit

ber g-orm au«fpri<ht. Oie Siebter finb rötljlichf bie ©Ratten fpielen in’«

grünliche, ©ine gefepiefte IHeftauration hat gasreiche, frühere ©ntftellungen

entfernt, bie bent (Sctnälbc, welche« noch bagu an einem befonber« ungün*

ftigen Orte in gloreng Ijing
,

ba« abfällige Urt^eil »on ©roroe unb ©aoal»

tafelle (beutfehe ?lu«gabe »on Qorban IV, p. 5 f.) eingetragen, wa« e« beut

gewiß nicht »erbient. freilich bie l)oI)e malerifche Sollcnbung ber beiben

Ältarflügel, bie unfer Aufcnm ('JZr. 79) au« ber ©ollp’fchen Sammlung

»on bemfelben Aeifter befifet, erreicht bie« frühere SBetf, welche« jcbenfall«

»or 1498, »ermutblidj gmifchen 1478—1484 gu fepen ift, nicht. 3mmer aber

gehört c« gu ben intereffanteften Oarftellungen au« ber antifen Anthologie

»om 15. Qfahrhunbert, unb barin befteht feine befonbere funftgef<hichtli<he

Sebcutung, welche bie ©rwerbung grabe für unfer Aufcum, beffen ©tärle in

ben gut »ertretenen Schulen be« Quattrocento beruht, befonber« fcpäbbcir

macht. — Son bem Aantuaner tforengo Seonbruuo (thätig »on 1489 bi«

1537), einem oortrefflicheit Aeifter, ber überhaupt nur in gwei Silbern bi«

auf un« gefommen, ift ba« befte ©tücf, ein Sßettftrcit be« Äpollo unb Aar»
fpa«, erworben. £öie wichtig ber 3uwach« eine« folchen, faft einem Unifunt

gleich ju achtenben Silbe« ift, leuchtet ein. Oer Katalog citirt eine ©baraf»

teriftif beffelben »on O. Aünbler: „ber ©til bcr 3e«§nung ift ebcl unb

gemäßigter al« bei ©iulio Ülomano, ber im ii&rigen unoerfennbaren ©influfj

auf Öeonbruno ausgeübt : bie Sanbfdjaft, bie ben £>intcrgrunb bilbet, ift wie

überall ba« ©angc, breit unb fett bcljanbelt unb »on großem DJei^e bcr Se»

leuchtung".

Oer Oalmatiner Slnbrea Aebula, gen. ©chiaocne (1522— 1582) tritt

mit gwei Öanbfchaften in bem wilben,’ fdjludjtenreichen Gßarafter feine« £>ei*

matlanbe« sum erften Aale in bcr ©alerte auf. Oie Silber befifcen einen

»ortrefflicheit warmbraunen £ott,| ber biefen früheften ber italicnifchen 9anb»

fchafter in befonber« giinftigem Vidite scigt; für ba« ©tubiunt bcr ©ingcl*

heilen hängen fie an ihrem jetzigen ^ßlafce ein wenig h«<h- — ©io». Sat.

Siepolo (1692— 1769): bie ©fijse 511 bem Oecfengcmälbe ber Scrtheilung

be« fHofenfrange« bureb ben hc *f- Oominifu« in ber ^cfuitonfirc&e (früher

©. Oomenico) in Senebig, eine Sciftung, welche biefen .fjauptmeiftcr ber beco»

ratioen Aalerei be« »origen ^aljrhunbcrt« in ber gaitsen ftaunenSwerthen

©ichcrhcit feine« können« jeigt. Oie Figuren finb meift in leichten Sein*
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ftproargtönen contourirt unb bie ©iobetliruitg mit fecfent fieberen ©infet un»

vertrieben auSgefüprt, bie f^arbe für Diepoto ungemein fvifdj unb bas ©ange

ein ©3erfd)cn ooü liebenSwürbiger, feffelnbev Kofetterie, wetcpeS an flotter

©rfinbung bie beiben in ber (Valerie oorpanbenen ©emätbe beffefben Äiiitft»

las i'Jtv. 454 u. 459) entftpitben übertrifft. — Die beutfe^e Schute wirb

ouantitatiü nur burtp gwei Kümmern begeiepnet, beibe aber ©Uber von be*

beutenbein ©Sertp : .'pan« ©atbung ©vien (1480— 1545) ein Attarbitb mit

feinen Jlügetu, auf ber ÜJJitteltafel bie Anbetung ber Könige, redjts im ©itb

ber beit. @eorg, ltnfS ber beit 3JiauritiuS. Da« ©emätbe ftammt aus ber

ffiarftfirepe in .patte; fein ©egenftiid bort befittbet fiep jetjt in ffiicu im

©efip beS prn. o. t'ippmann, unb ift mit ber ^apreöjapl 1507 begeiepuet.

Da gteiepen g-rüpgeit gehört atfo ruaprfepeinlicp auep bieS ©Jerf an, baS fiep

in jeber pinfiept vor ben brei anberett Arbeiten ©riens, tuelcpe bie Wate»

rie befifet, auSgeicpnet, baS fepueäc&fte barauf ift bao Sinb unb ber Kopf

btr ‘Diabonna
,

baS befte bie ‘jJortraitföpfe ber Könige. ©ang incifterpaft

ift ferner bas gweite ©emätbe, bas ©ruftbitb eines jungen Cannes oon

einem eberbeutfepeu 'JKeifter von 1530. ©ewiffenpafter ©Seife ift es un»

möglich, baS ©itb auf einen beftimmten 'Kamen gu taufen, unb fo ift benn

suä Per Xitel „Jpotbein'', ben es bisher in fttoreng, woper es erworben,

nug, mit Piecfjt befeitigt worben, greilid) bas Stubium potbeiu’s läßt fiep

torrcpauS nicht oerfettnen, wie anbererfeitS auep ber ©leifter italienifcpe (Sin»

ftüffe erfahren gu paben fepeint. Das ©emätbe ift oon großer Klarheit ber

Färbung unb feinev, tiebeootter Ausfüprung, ungemein fpretpenb in ber gan»

gen äuffaffung.

(sin pöcpft originettes ©itb ift bas Portrait eines ©betmamtes in ganger

^igur oon ©clasqueg. Drei ©emätbe trugen bisper in ber ©aterie ben

Samen biefcS ÜKeifters, opne jefcodi Anfprücpe auf ©eptpeit maepen gu fönnen.

2üit biefem Kauf ift nunmehr ein ©Setf erworben, wetepes alte 3;nbigien bes

fiten ©elaSqueg, unb gmar einer in wenigen Dagen breit unb oirtuoS pin»

geworfenen 'Arbeit an fiep trögt. ©S ift oon iibetgeugenber ©paraftcriftif:

ein bief aufgefepwemmter Sriegstnanit gang itt fcpwarg mit ropem, brutatem

iWiept unb Meinen faft oetguotlenen Augen, ben mäeptig taugen Stojjbegeit an

ier Seite, in einer pelten faft fapten Arcpitcttur, mit ben güfett auf einer gapne,

alfo wopl eine Kriegsbeute. Der Katalog madjt es pöcpft waprjcpeittlicp, baß wir

ha bas ©ortrait beS Ateffanbro bet ©orro, eines jener witben ©onbottieri beS

fiebengepnten ^aprpunberts oor uns paben, ber erft im breifjigjäprigen Kriege

fpäta unter oerfepiebenen SanbcSperren fein blutiges panbwevt betrieb. Der

rücffieptstofe rope Sotbat unb maßtofe Scptemmer ift oon beut ‘Diäter cpne

leben Anftug oon Qbcalifirung in feiner gangen brutalen ©ewalttpätigfeit

aufgefaßt. Kerf) erpöpt wirb biefer ©inbruef burtp ben äußerft niebrig ge»
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wählten Augercpunft, ber utt$ eine fytl6e Unteranfidjt beS fettglängenben (Be-

liebtes giebt. * Die malerifche ©eljanbluttg jeigt burdfweg ben großen SDfeifter

unb macht baS ©üb felbft in ben 9?eben}a<hett, ber Art wie ba$ fhwarje

ffiamms »or altem aber bie rechte $>anb behanbclt ift, ju einem tjöc^ft* wetth-

»ollen, beffcn Grwerb mit Jreuben ju begrüßen. — Den ©lattgpunft aber biefeS

gefatnmten ^uwadjfeS bilbet meines GrachtenS eine Lanbfdfaft »on 9ticola$

©ouffin (1594—1665) im Gharafer ber römifdjen Gampagna in ber ©egenb

»on Aqua Acetofa mit bem ^eiligen üRatthäuS, bem ber Gngel bas Goan*

gelium biftirt, als Staffage. Das ©ilb flammt aus ber Sammlung bes

©alaggo Sciarra, cs ift »on einem 91bei ber Linienführung, einer einfachen

anfprudjslofen Schönheit ber Gompofttion unb Ausführung, wie fte auch

©ouffin nur in feinen beften Leitungen eigen, ©or allem ^errlit^ ift ber

SDfittelgrunb; alle ©eacptung aber »erbient auch ber feiten ebel gezeichnete

SWatthäuS. Sine gefchiefte fReinigung ^at bas ©ilb habet in einen $uftanb

Zurücfoerfept, als »erlaffe es foeben erft bie ©erfftatt bes UWalerS; baburch

ift auch bet ^-arbe ihr ganger urfprüngticher $auber wiebergegeben.

Der 3ahl muh beutenbften ift bie Vermehrung, welche bie niebtrlän*

bifchen Schulen erfahren haben. (15 Hummern.) |«r»orjuheben ift pnächft

ein Heiner Lucas »on Lepben (1494—1535,) ber h^tlicge ^ieronpmus »or

einem ftrueifif fnieenb in einer Lanbfdjaft, ein ©emälbe, welches bem Gparafter

ber befannten echten ©Uber biefeS als 9Mer fo äußerft feltenen ©feifterS

»ollftänbig cntfpricht unb ihm baher wohl mit fRedjt zugefchrieben wirb.

Der Supferftich ©artfeh ??r. 113 giebt ben ^eiligen mit bem ©aum uttb

Äructfij: ziemlich ähnlich wicber, aber »on ber ©egenfeite. Grheblicpe Ab-

weichungen finben wir »or allem in ber ©eftalt bes auf bem Äupferftich

ruhenbett Löwen, währenb er auf bem Silbe baoon geht unb nur in feiner

hinteren £>älftc fieptbar ift. Das gormat auf bem Stich höher rote breit

ift im ©ilb breiter als ho<h- 'Der Stich batirt »on 1516, bcmnach bürfte

auch bas ©emälbe ungefähr berfelben 3eit angehören. GS fann natürlich

nicht auffallen, baß ein Sünftler, ber »orzugSweife Stnpferftecbcr war, bicfelbe

Qbce in freier ©eife zweimal »erwerthet (für Stich unb ©emälbe.) ©erabe

bie Varianten itt ben beiben Darftellungen wie ber Umftanb, baß bas ©ilb

bie ©egenfeite beS Äupferftiches giebt, alfo »on berfelben Seite gezeichnet ift

wie ber Stecher es gethan, bürften »ielmehr auch mitwirlenb als äußerliche

©eweife ber Gchtheit geltenb z« machen fein.

©on Deniers (1610—1690) finben wir eine ©efelifdiaft »on Herren

unb Damen an einem Difcfje mit ben ©enüffen ber Dafel unb ber ©hifU

befchäftigt. Das ©ilb, feinem Datum nach bas frühefte »on bem SDfeifter

befannte (1634) hot einen warmen bräunlichen Don, ber an ben ©ater er-

innert, eine liebeoollc unb hoch feht graeiöfe Durchführung, wenn man auch
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naturgemäß bie höchft elegante Sicherheit unb fetfe ©infelführung ber

fpäteren ^eit, namentlich bte fc^arfe «nbeutung ber ©elenfe in ben pänben,

für bie JenierS fo befannt ift, ^ter noch oermißt. — ftft an biefern Silbe bei

aller Schönheit neben anbcren ffierfen bes SDieifterS bocb bas tonftgeföidjt»

liebe ^ntereffe oiellei^t bas übetroiegenbe, fo ftnben mir in einem fleinen

©entalbe oon fRuiSbael (©lief auf bie 2)unctt bei Ooeroeen) aus feiner

beften $eit um 1660 wieber ein ©Jerf oon oollenbcter raaterif^er Schönheit.

Sen ben S>ünen beS ©orbetgrunbes blieft man hinüber auf bie ©leidje bes

iJerfcbenS Doeroeen, weiter hinaus auf £aatlcm; gattj hinten ragen bie

£|ürme oon Ämfterbam, toäljrenb ben §orijont ein jchmaler blauer -Streifen

bet ^uiberfee fäumt. 5>as Öilbcfjen ift oon einer Älarfjeit bes ©efammt*

tsns, oon einer gtinljeit ber Durchführung unb -IxJa^r^eit ber Auffaffung,

b« augerorbentlicb feffeln. $n feinem fleinen Dia^men bringt cs ben ©in*

bnuf ber gernfidjt in ber flauen weiträumigen ©bene in erftaunlidjer

©rife *ur Anfdjaunng, unb ich nehme feinen Anftanb es für bas befte ©e*

aölbe bes SieifterS in ber Valerie ju erWären. — Qntereffant in feinem

&tftton ift ein jweites ©etnälbc Üiuisbaels, ein ^ugenbwerf oon 1650: einige

Ratten mit ^o^en ©itficit unb einer ©rüde, ©ben ift ein ©ewitter über

bie träne bafjingejogen; eine fatale ©eleuchtung bel>errfc^t noch bas ©anje.

®et ©aranfchlag ift feljr paftos behanbelt unb licbeooü forgfältig in ben

nwfinfn Partien gejeid^net, ohne bpdj bie in ben fpäteren ißerfen bes

Sfietfters eigene ©Jahrljeit im ©efamtnteinbrucf ju erreidjen. $n bem eigen*

tbamiiibfn @rün ber Dünen bütfte ein Hinflug an bie Sinnesweife ber

älteren $eit liegen. — ©on Qan ©Jonants finben wir eine hügelige fianb*

ieferft mit Heuernte, bie Staffage oon Abrian oan be Selbe; ein forgfältig

gemaltes feljr bebcutenbes ©tlbdien biefes ^odjft ungleichen SDfeiftcrs.

ftur ©erlin oon befonberem Qntereffe ift ber als SDtaler nur feljr feiten

a ©alerten oertretene iHctnicr 'DlcomS genannt Seemann thätig um 1650,

ber unter bem großen fturfürften eine $eit lang ^ter arbeitete. ©on ihm

paben wir einen Stranb mit Schiffen in ruhiger See am frühen ÜDiorgen.

Das ©ilbdhen ift ausgezeichnet burch bie Reinheit feiner iluft* unb £i<ht«

sirfang, wie burch bie forgfältige Detailgeichnung ber Schiffe. — 3fan &icf,

einen ©feifter, ber, wie ich auö bem Äatalog erfehe, bisher in feiner bffent«

lihen ©alerie oertreten, lernt man itt einem gut gemalten Aufenthalt oon

Settern in einem Stalle fenneit (1648). @r reiht fich ber ©ruppe bcS 8e

tsca unb ber beiben ©alamebes an, unb manches ©ilb, welches jefet ben

Samen 8e Ducq’S trägt, wirb in ©Jahvheit ihm jujufchreiben fein, peroor«

jabeben ift ferner bas ungemein feine flcinc ©ilbniß eines jungen eleganten

§9UänberS bei ber ©Jeinprobe oon Äarel Dujarbht (1664) unb ein treff«

liebes Änieftücf, bas ©ortrait bes fRechtSgelehrten Jran^ois bc ©reube (1643)
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ton Abraham ©loentart, rosiges ben italienifirenbcn 'JDlanieriften in einet fo

tuf)ig terftänbigen ©innesweife jcigt, wie man es ihm feinen ^iftorifdien

©ilbern nach (aum jutraucn foüte. Die Äuffaffung ift würbig: lebenbig

unb bec^ etnft gemeffen; bie Ausführung ficket unb non bortrefflicher ©e-

hanblung bes faltenreichen energifchen Kopfes wie bet £>änbe. Sleu für bie

©alerie enblicf? finb noch liotnelis Decfer mit bent früheften ton ihm be-

fannten ©ktfe (1643): .'palt ton iReitern cot einet @d?miebe; Albert ßupp

in feinet iKidjtung auf «idjtftimmung unb iü^twitfung ähnlich bent Illaube

in einet etwas beforatit bejubelten $agbgefellfchaft bei ütbenblanbfdjaft:

$acob oju Voo mit einem ©ilbe Diana unb Sluntphert auf bet '«Hülfe nah
bet $agb (1648) in burdfaus reatiftifcher Sluffaffung im ganzen bem .pont*

jtft oetwanbt ; Abrajm oan ©eiferen mit einem ©tiüleben ton Jifdjen :c.,

enblid 3an als ©ortraitift mit einem ©ilbniß bet ffilifabetf? iSjr-
lette ton bet ©falj in ganjer Jigur, auf bem fid? bie mehr bittet? it?re

geiftigen als forderlichen fReye glänjenbe ©tinjeffln in bet Xjt jiemlid?

untortjiljft ptäfentirt. Das ©ilb ift in ben .piinben unb Firmen etwas

terjeichnet, auch im ^teifd? iiemlid? jtt unb leblos gemalt. Um fo treff-

licher finb bie siebenfachen, namentlich eine Schüffel mit Jrücbten, bie ein

fnieenber ©loht ihr präfentirt. —
Auch bas Äupferftichfabinet ha * f<hott feit längerer (feit feine neueften

Anläufe ausgeftellt, bie theils aus bet ©erfteigerung ber jweiten pälfte ber

©ammlung Dutajjo, theils aus einzelnen (Erwerbungen betrübten. ©ei ber

außergewöhnlichen t'änge aber, bie biefer ©ericht fchon fej gewonnen hot,

muß ich «s mit oetfagen einzelnes hetoov)uhcben. giit tupferftichfreunbe

fei nur flüchtig erwähnt, baß fid? barunter bas ©latt ton ©irolamo ©locetto, bie

thronenbe ©fatia mit bem Minbe (©artfeh 4) im erften Äbbrucf (Unifum), befindet.

;fum ©cbluß noch eine ^o<herfreuli<he Stadfrieht. Die Uebergabe ber

„ftunftfammer" an bas ©ewetbemufeum, für bie ich bot etwa einem Q^hte

an biefer ©teile fprach ohne ju ahnen, baß bie Erfüllung bes allgemeinen

SBunfdfes fo nahe berorftehen foüte, ift hent befchloffene Ihat r
unb bie wirl-

licbe Ueberftebelung ber ©ammluug fte^t betör, fobalb bie Umftänbe es er-

lauben. iR. Dohme.

Bie Ijöljerrn Sdjulen in ÜlrritlritUurg. — Das ^aj hot felbft

in ©lecflenburg mancherlei ©eränberungen hettorgerufen. Drat auch bie

©lehTjahl berfelbcu erft nach längerem Jägern unb erft nach ©rlebigung

weitfchichtiger ©orarbeiten ein, (fo j. ©. bie ^ncorporirung bes ©oft-, Delc-

graphen- unb ©teuerwefens) fo war boch auf einem ©ebiete ber Umfchrcung

ein plöfclidfer, wir meinen bas bes höheren ©djulwefenS. Das greiwiuigett-

wefen, bas hier, wie in aüen Äleinftaaten beS norbbeutfehen ©unbes gleich
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mit 1867 einttat, gab ben Ärtftoji ju jenem Umfcbwunge SBäfjrenb bet

«bei nach wie vor feine ©ohne vorberrfcbenb bem Officicrftanb wibmet,

ift ber „Pächter" unb ber bürgerliche ©utä^err bemüht, feine ©öffne nach

itöglicbfeit vor bem „gemeinen ©olbatenftanbc“ ju bewahren. Da es mit

tra Üosfaufett nun einmal aus ift, ergreift er bas gretwilligen»3nftitut als

lebten ©troijfjalm, ben bie ©nabe beS „Preußen" ihm läßt. Da nun aber

bie „©crechtiguitg" oon einem gewiffen 9Wafje böserer ©djulbilbung abbängt,

fab ftib ber bürgerliche ?anbwirth nnb ber acferbauenbe ©rofcbürger beS

ielriamen, äroifdjcn Sommern unb ben ^anfeftäbten gelegenen i'änbchenS plöfc»

fitb in ber Sage bem höber(,tl ©chulwefett, bas i^n bis bah»n wenig fümmerte,

eine gewiffe ©eadjtung fchenfen ju muffen.

©iS babin pflegte ber Pächter, wenn er etwas befonberes an feine

Söhne wenben wollte, biefclben bas ©vtnnafium etwa bis Untertertia abfol»

wen ju taffen. 3e*gte ber ftvabe einen befonbercn ?em trieb — eine ©eiten»

beit bei benjenigen norbbeutfcfjett Snaben, bie auf Äcfcrhöfen aufmacbfcn —
jo lieb ot ibn ftubiren, unb jwar faft immer ^urisprubenj, woraus fi<h bie

bebe Kummer ber metflenburgifdjen Slbvocaten erflärt. ält finb bie fürft»

lidl 'dneerinfeben ©omnafien ju ^arebim, (Mftrorn unb ©ebwerin, bie ber ®ee»

ftäbt? ©ismar unb fRoftocf, fornie bas ftäbtifdje ju gricblanb im ©trcli^ijcben,

etft 1806 gegrünbet bas fürftlicbe ju iReuftrelifc. ©S war alfo in früherer

ßtit minbeftmS ebenfo gut wie in bett mciften preujjifcben ©rooingen für

böbne ©fttlen geforgt, benn auf je 100,000 ©ittwohner fam ein ©vmnafiunt.

I'aS noch je£t gcltenbe ^Regulativ für bie Äbiturienten-^rüfung ftammt aus

fern $a&re 1333 @cbon feit langer $eit fte^en ^ßäbagogcn 00m $acb als

®4ufräthe an ber ©pifcc beS gefammten ©cfmlwcfens im ©cffmerinfdjen,

rabrenb in anbern ©taaten, 5. ©. im Königreiche ©aebfen, bie Rettung bef»

(üben nodb bett ßirebenrätben obliegt. 3 11 biejer .jjinftebt ftanb matt hier

jiett vor 1866 auf einem gewiffen bitten ©tanbpunfte.

3ur iRealfcbulibee hat fid) Weber bie febwerinifebe noch bie ftrelifcifcbe

Segierung unbebingt ablcbnettb verhalten, ©rftcrc grünbete 1847 bie fReal»

fbufe ju ©cbwerin, festere febon 1829 bie ju jRcuftrelifc unb 1846 bie ju

Sfetberg. Da im Vanbe felbft fich leine höhere ^acbfcbule, Weber ein

fkfrtechntcum noch eine fljorftalabemte befiubet, unb ba man für ben ißoft»

traft bis 1868 feine höheren Änforbcrungen als bie ber gewöhnlichen ©olfs»

viulbilbung ftellte, war feine rechte ©erattlaffuttg, bie Sehrjiele unb Öebr»

bläue ber SRcatfdjuten von oben hfr 3“ regeln. Die cinjelnen Änftalten

tiefer Ärt verfolgten tbcils ben Sehrplatt ber preufjifcbcn höheren ©ürger»

laufen, tbcils ben ber preujjifcben 9iearfcbuten II. Drbnung. ©üftrow grün»

bett 1840 eine berartige Änftalt, SBistnar uttb fRoftocf errichteten fpätcr in

ihren ©pntnafien SRealclaffcn.
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*n eine gefeptiepe ^Regelung bes Slealfepulwefens ju benfen gab erft bas

Qapt 1866 ben Änftoß. 64 galt, ben einzelnen änftalten „©eteeptigungen"

im ©inne bet pteußijepett @efepe ju oerfepaffen. ffite oiel „©otftagen" es

aber Riebet ju etlebigen galt, beweift bet Umftanb, baß man etft 1872 foroeit

war, bie beiben fütftliepen tHealfcpulen ju Cubroigsluft unb ju ©epwerin als

folepe I. Otbnung ptoclamiren ju fönnen.

augenfälliger als biefe mept im Verborgnen fiep oolljiepenben Crgani*

fatienen war bie 91eugtünbung pöperet ©(pulen bur<p fleine ©täbte. @«
waten bies 1) Vlalepitt 5000 ©inmopner. 2) ÜEeterow, 5000 ©inmopner.

3) SBaren, 5600 ©inmopner. 4) IHibnip, 4000 ©inwopner. 5) @rabow

4000 ©inwopner. 6) ©üpow, 4000 ©inwopner, welep leptereS feine ^Pfeubo«

iRealfepule mit 2>lüpe ju einet pöperen ©ürgerfepulc maepte. an ben meiften

biefet fleinen Orte wat man lange im ©epwanfen, ob man bet Änftalt

mept einen gpmitafialen obet einen realen anftriep geben follte. 'IMS .f)aupt»

jiel mar aber überall bie Jreimitligeu-Verecßtigung. 91iept fowopl ©ilbungs*

btang als oiclmept äußere SRüeffiept war leibet bas .fpaupimcoene biefet in

91t. 43 unb 44 bet ©tengboten oon 1871 inbtrcct glotificirten ®riinbet-

epoepe. @ol(pe Kämpfe um ©pmnafium unb SRealfepule finb ja auep in

pteußifepen @tabtuerotbneten<-©ollegien päufig gewefen. Qnbeß bort liegt bie

©a<pe bo<p etwas anbets als piet ju banbe in fileinftäbten, wo ber „©jimirte",

bet ©ebilbete, principiell »om ©ürgerausfepuß auSgefeploffen ift unb wenn

et jepnmal anfäffiget ©iitger unb ©ingeborner wäre. I4e allmäeptigen

SDlagifttate meinen eben, baß bet ©yimittc als ©olfstribun ju gefäprltdp

fei. @o rupt benn bie @ntf<peibung übet folcpe fragen lebiglicp bei .panb»

wetfern unb aeferbütgetn, bie je naep ben Umftänben blinblings mit bem

©firgetmeiftet ober blinblings gegen benfelben ftimmen. Die „©enatoten"

finb nämliep in ben Hleinftäbten biefes wunbetbareti BanbeS ni(pts als eine

befonbete ©pecies »on ©ubaltetnen.

Qn ÜJlalcpin fcpwanfte man felbft naep bet (ürünbung btei ^apte

jwifepen ©timnafium unb IHealfepule, bis matt enbliep aus SRücffiept auf bie

©ebütfniffe bet SDleptgapl für bie kptere fiep eittftpieb. ^n SBaren tt>at

man, wie es peißt aus ©iferfuept auf ÜJlaltpin, gleicp mit bem ©iputnafium

fettig, obglcicp piet bie ©ebürfniffe bet ÜJleprjapl ebenfo wie in Sllalepin in

bie äugen fprangen. ^n Srtetom ftpeint fiep bas ju bewaprpeiten, was
Dr. 'tHambfe in 91r. 15 ber 3c >tun3 für bas pöpere UnterricPtSwefen fagt:

Ob bie neuen anftalten fämmtlicp lebettSfäpig finb, wirb fiep erft ausweifen

müffen. aber auep bei ben übrigen ©rünbungen biefet art fepeint fiep bas

gu bewaprpeiten, was in 91t. 22 bet eben citirten Leitung f.
b. p. U.

oon 1872 übet neuentftanbene ©pmnafien unb in 91t. 25 beffelben Qa^r-

ganges übet ©tünbetmanie gefagt ift.
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3n aüen genannten Orten ift am meiften ju beflogen, bofj bie bösere

Schule nur auf Soften bet Bolf«f<b»tle oegetirt. ©inern SWenfcbenfreunbe

mik6te ba bas
i

|*rj brechen, trenn er fiebt, tote bie Sinber bis p 120 in

enge, ungefunbe gimmet gepfercht finb, um ben Unterricht eines

18jährigen Seminarafpirantcn p geniejjen, toie bie 33olf«f^ule bet 1000

Sinbem einen ©tat oon 5000 I^r. bat, wübrenb bie ^öfyeren bei 150

Schülern, Dort benen etwa 8 ba« $iel erreichen, 7—8000 Ibft- »erfehlingt.

Bat aber abgefebn Don aüen Siegeln bes ©briftentbum« unb ber fpumanitSt

i4en bie oolfäroirthfcbaftlicbe Älugbeit gebietet, bie $ugenb bes Proletariat«

nicht aUju febt ju oernatbläffigen, fcbetnt man hier nirfjt p abnen.

fluch bie Sage ber ßebrer an ben Sleugrünbungen biefer Hrt ift feine

erfreuliche. ©egmnen wir mit beut Pfaterieüen, fo ift ber ÜJfangel eine«

$enfton«gefebe« unb eine« SBitroenfonb« ein ©ebrecben, ba« nur ein leicht*

Itbiger, butftbifofer Qunggefeüe iiberfebn fann. Oie fürftlicbe Regierung bat

.» »ieberbolt abgelebnt, bie ftäbtifdjen Peprer in ihre ©ittoencaffe aufp*

nehmen. Oodj läßt fiep burcb SebenSoerficperung noch am erften biefer f^epler

rasgleichen. flnbet« mit ber penfion«frage. %n biefer ©ejiepung ber ffiiü»

für unb bau 3»*faüe pret«gegeben 3U fein ift unter aüen Umftünben mi§*

114. ®it feinen penfionSanfprüchert aber an einen fleinftäbtifcpen obo*

mpd*n S9ürgerau«fchujj gewicfen fein, fcbon biefer ©ebanfe fann einem Ceprer

ben ©lief tn bie >^ufunft trüben.

ibrr nicht blo« in biefer, fonbern auch in jeber anbern .jpinficpt ift ber

htfrrer einer berartigen Stnftalt feinem ©rotperrn auf ©nabe unb Ungnabe

rreisgegeben. ©cpulftatuten epiftiren gar ni<bt ober finb apofrnpp. 3«-

frntaionen epiftiren nicht. Irabition unb Pfeubobecretalien haben alfo ben

weiterten Spielraum.

lieber äujjete ©alamität fefct man ficb am leidjteften bann weg, wenn

tie Berufsarbeit felbft befriebigt. Oie« ift aber ba unbenfbar, wo man um
rät möglicbft hohe Jrequengjiffer p erringen biejenigen in bie popete Schule

ramimmt, welche noch nicht ba« Penfum ber 9t©S»©laffe abfoloirt haben,

liefer SJtifjftanb macht ftcb natürlich bei benjenigen Slnftalten, welche gnmna*

iulen änftricb ba&en, weit mehr geltenb, al« bei ben übrigen. Oajj betten,

welche unter folcben 3uftänben leiben, ein allgemeine« beutfehe« Untcvricht«gefeb

mjebroebt wie bem gläubigen ^fraeliten bie ftnfunft be« Pfeffia«, ift begreiflich.

Oabei fei e« fern Don un«, ba« p unterfcbäpen, toa« bie beiben Üanbc«*

benen für ba« Scpulwefen im ‘äügemeinert thun. ©efonber« bie fürftlichen

Säulen int Sdjwertnfdjen erfreuen fid) großer ©lütbe. Oa« Prineip ber

Regierung aber, bie ftäbtifcfjen möglichft ftcb felbft p übcrlaffcn, erflärt ficb

ai bem Söiberftanbe, ben SÖUmat unb SRoftocf jeber ©inmifcbung ber fliegie*

ruag in ibt Sdplroefen bi« jejjt entgegengefebt haben.

3m nru*n 3Rrt<4. 1874. I. 31
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firrlinrr Ulottjrnfdjou: Danf an ©nglanb: ÄltFatboliFen; Staats«

bauten. — Die großartige Sunbgebung be« englifcben Volle«, bie Änfang«

bet SBodje au« ©t. ^ameS ,£>all p un« ^eriiberbtang, ^at bereit« ein Diel«

ftimmige«, fumpatbifcbe« Gebe in ben beutfeben ßanben erwedtt unb au<b in

bet $auptftabt be« beutfeben Meines bie Vorlämpfer bet nationalen Partei,

bie §übret auf allen ©ebieten be« ©taat«leben«, bet Äunft unb bet SBiffen«

febaft oeranlaßt, ben englißben Stlliirten int Flamen be« beutfeben Volle«

ihren DanF auSpfptecben für bie oerfprocbene treue ©utibeSgeitoffenfcbaft int

fiampfe gegen Hont. 8ieieb«tag«gebäube Derfantraelten fiep am 2. b. SD?,

auf bie ©inlabung eine« Gomites, befte^enb au« ben Äbgeorbneten ^tofeffot

©neift, Dr. ©. ©iemen«, d. ©etbmann«§)ollweg unb bem 35otfte§er ber

©tabtoetotbneten .petrn Äoebbann eine große Slttjaljl oon VanbtagSabgeorb«

neten bet rcicpötreucit Parteien, Vertretern bet Unioerfität, SUlitgliebem ber

Äünftlerfebaft unb Ijerootragenben ^nbufttiellen p einet Vorbefpreebung für

bie pt DanlesFunbgebung cinpbetufenbe allgemeine Verfammlung. Dteje

felbft toitb toaljri^einlid) am 7. b. ©it«. ftattfinben. Die if)t oorplegenbe

fRefolution wirb pfolge ber 3ufa,nmenfefeung ber Doretwäbntcii oorberatben*

ben Verfammlung eingebraebt werben Don ben Vertretern aller ©tänbe, ©e*

rufällaffen nnb Parteien, bie ba« gemeinfame ©anb ber Heicbstreue um*

feblingt, fie wirb mithin ba« größte ®ewi<bt fabelt, ba« au« reiner patrio«

tife^er Uebergeugung gewonnene ffiinigfeit in bie pofitifepe Sßagfcbate ju legen

oetmag. ©S ift bringenb p wünfeben, baß bie beutfdje Station, in«befonbere

bie ©erlinet ©etöllerung, bie in ber gtiieflieben t'age ift, perfönlitb bie VJuebt

bet SDJanifeftation p oerftärlen, bureb ^ufebrift unb SBort fi<b beeilen möge,

ba« oerbeißung«Dolle erwachen ber gegenfeitigen nationalen ©pmpatbiett put
Dollen ©ewußtfein p bringen.

Der Vorgang bes englifdben Volle« ift bebeutungsooü genug. Haebbem

©nglanb« öffentliche ©Feinung fidb lange bem Verftänbniß ber beutfeben fiir*

dbenpolitiF pfolge eigentbümlidjet nationaler £>inbetung«grünbe oerfcbloffen

batte, bricht fitb plöfjlicb jenfeit be§ Äanat« urgewaltig bie Ueberjcugung

©ahn, baß bie heutige beutfebe ©ewegung benfelbcn fielen gelte, bie einft

im 16. ^abrbunbert ©nglanb an bie ©eite Deutfcblanb« geführt, unb wie

bamal« fudbt ©nglanb aueb bcutc wiebet feinen ©lab P gewinnen in ber

IReibe ber Vorlämpfer ber gcrmanifcb«proteftantifcben DenF« unb ©tauben«*

freibeit. Hiebt« geringere« als ba« 3ei<ben biefe« ©Jiebetcrwaeben« bc« pro-

teftantifeben ©eifte« ift jene Vcrfammtung in ©t. Qarnes £>a(t. ©ie fpraeb bem
beutfeben Äaifcr ihren DanF nnb ihre ©ewunberung für feinen ©rief an ben

©apft au«, ©ie erFlärte, baß c« fieb in bem gangen fiirebenFantpfe nitfjt um
bie Religion, fonbern um bie jebem ©ürger eine« ©taatc« obliegcnbe ©flidjt

be« ©eborfam« gegen ©efep unb Vetfaffung ^anble, unb baß nicht ber fiatbo*
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licismus, fonbern ber Ultramontanismus befämpft werbe. Sic erflärte es

für Wecht unb Pflicht ber SSöIfer, bürgerliche unb religiöfe Freiheit 3“ »ah*

rcn unb braute bent beutfchen ©olfe in feinem Gntfchluffe, ber ©olitif ber

ultramontanen Partei in ber fatfjolifchen ftircfje ftanbljaft ©iberftanb 3U

leiften, ihr tiefes ©iitgefühl entgegen, ffias finb biefe ©orte anbetS als bie

©runblehten ber proteftantifchen ©eltanfdjauung
,

bie auch in Gnglanb nun-

mehr ju neuem i'eben erwacht finb? Die Ultraraontanen werben bie ©ebeu»

nmg biefer Ih<üfa<he am beften ju wütbigen iriffen. g-aft Kumte man fich

ihres leibenfchaftlichen, bie Schtanfen bes nationalen DafeinS wilb über»

flnthenben DreibenS freuen, renn wie immer im Verlauf ber (Mefdjichte

hat es auch bieSmal ade beutfchen Stämme gut Selbftbefinnung gebraut unb

pr Bereinigung geführt. 0efterrci<h fi<h #OT toenigen lagen jur Auf-

nahme beS Kampfes gegen bie römifdjen Uebergriffe entfehfoffen, fegt erftef>t

uns in Gnglanbs SDiacht ein neuer ©unbeSgenoffe. So war es oft in ber

beutfdben Vergangenheit. Stets hat ber römifche Ginbruch bie beutfehe Gintracht

gezeitigt. Sumpfe gegen baS faiferliche Dtom ber ©ölfetwanberung ge-

langten bie beutfehen Stämme 3um erften ©ewujjtfein ihrer Einheit, im

©egenfah jut tömifchen Hierarchie bes ©iittelalters gelangte bas Deutfeh*

taub im 16
. ^ahrhunbert ju ben ©runblagen feiner gegenwärtigen 2J?a<ht

unb in ber Abwehr ber jüngften röntifchen Angriffe auf biefe Sftadjt werben

bie bmtfdjen Stämme in ßufunft jum frieblichen ©efth ihrer unabhängigen

$Ra<tt unb ihres eigentümlichen i'ebenspriitgipes gelangen.

©ne eigentümliche Rügung war es, ba§ gerabe ju biefer Stunbe im

preujjifdien Abgeorbnetenhaufc biefes t'ebenSprinjip in nationaler unb Fircbticher

Beziehung einen ©ropheten fanb, ber in wahrhaft ergreifenber Seife bie

Siele ber ^uhtnft nach ©ewältigung beS römifchen GrbfeinbeS 311 enthüllen

serftanb. Die Diebe bes Abgeorbnetett ©etri über bie altFatholifdje öewegung

hat fi$ eines Ginbrucfeä 3U rühmen gehabt, wie er in ber patlamentarifchen

®efthithü feiten 3U bergeiebnen ift. Die ftörenben Diufe unb Ginmtfchungen

bes Gentrums, bie anfangs ben Dtebner 3U hemmen fudjten, oerftummten

mehr unb mehr oor bem Ginbrucf bet gewaltigen Uebergeugungstreue unb

granbiofen Ginfachheit ber ©orte, in feierlichem, tiefem Schweigen fafj bie

iVrfammlung, wie aus ®ranit gefügt crfchtenen bie gewaltigen Säfee, mit

benen ber ftot^e ©au ber Sir<he ber ßufunft oor bem geiftigen Auge bes

Hörers erftanb. „Sie werben erftaunen, wenn einmal bie ©Kaffe aum ©e»

BUBtfein fommt, bah fic oon ben iRömtfehen hintergangen ift, wie arg ber

Abfall werben wirb!" fo f<hlo§ ber Diebner feine erfchiitternbe Darlegung bes

ultramontanen Iteibens. ©on einem fünftigen Diationalcongil erhoffte er

bie Diettung ber fatholifdjctt fHrdje. „Dann wirb auch bet feit ^ahrhun*

betten oon Diom aus in Deutfchlanb angefachte religiöfe Swift ein Gnbe
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haben, bann hoffe ich, wirb neben bem «Jjtifttictjen ©lauben fich enblith auch

einmal bie chriftliche Siebe geltenb machen unb jene unfichtbare &trd)f fidf

aufbauen, in bet alle eblen ©ienfcheit ©Iah ^aben". Das fei bas $iel bet

altfatholifdjen ©ewegung. Dann fdjwur et unwrroanbt ju faifcr unb '.Reich

fteljen ju wollen, »erwies auf bas leuchtenbc ©cifpiel bet ©ifäwfe auf bem

ÜReichStage p ©elnffaufen unb fdfloft unter bem braufenben, lange prihf»

gehaltenen ©eifall bes £>aufeS mit ben ©Sorten Söalt^erS oon bet ©ogel»

weibe: „Skt jagt, bafj et ben £)immct fehle, bet beuge fich beS ©annes

Streich, mit ift nicht bang um meine Seele, ftch' ich 5“ Äaifer unb ju

8tei<h". Diefe ÜBorte etjielten, wie fchon bemerft, einen fcltenen Srfolg

wahrhafter partamentarifcher ©erebtfamlcit. Die ihnen folgcnbe, fehr ein»

gehenbe SRcbe bes fultusminiftcrs fichette bann »oUcnbS ben ©rfolg ber De»

batte, bie fi<h um bie ©ewiüigung bes fiit ben altfat^olifchcn ©ifchof ittein»

lens auSgefchtcn ©ehaltes bewegte.

Die fonftigen ©erhanblungen bes paufeS entbehrten butchaus bet ota»

torifcbeit (Emotionen unb wanbcit fich mühfam burch bas Detail ber (Etats»

berathung. ©on allgemeinem $ntereffe war bie DiScujfion, bie fich noch in

fpätcr Stunbc bet iäbcnbfihung bes 31. Januar um bas 12ö. Äapitcl bes

(Etats bes ©ultusminifteriums, bas bie ©flcgc bet fünft unb ©Siffen»

fchaft betrifft, entfpann. (Es hanbelte fich um bie iRcorganifation ber Äfabcmie

ber fünfte, um bereit -Neubau unb um eine höhere Slusftattung ber arg oet»

nachläjfigten fönigüchen ©ibliothel. gür beibe ^nftitute forberten fRefolu»

tionen bes Kaufes bie erhöhte Jheilnahme bet Staatsregierung unb bie

Sütfefcung entfptechenber ©tatpofitionen. Sie gelangten auch Pr Annahme,

ohne bajj inbeffen oom äRiniftertifche bie erwarteten Äufflärungcn über bie

Intentionen ber fHcgicrung erfolgten. Die fRcorganifation ber Äfabemic ber

fünfte bewegt bie betheiligten Streife unferet Stabt fchon feit lange fehr

lebhaft, llnb jwar hanbelt es ftch hi« bcfanntlich erftens um ben iReubau

bes Qnftitutes, jweitens um beffen fünftlertfche unb abminiftratioe innere

Umgeftaltung unb cnblich um bie 4Bahl bes lange entbehrten DircctotS ber

änftalt. ßüegenüber ber fffrage bes fReubaucS hat ber ©ertreter ber beiben

fWinifter trofc ber biretten Anfrage bes Äbgeorbneten ©irchow fich fchweigenb

»erhalten. (Es wäre ju wünfeheu, bag man biefe Ängelegcnheit nicht wie

bisher mit ber bes Neubaues ber öibliothef im 8uf.tmmenhang behanbelte,

ba auf biefe ©Seife bie 3ahl ber ©ollifionen nur »ermehrt unb beibe ©rojecte

in ihrer (Entwicfelung aufgehalten werben. Sobann wäre ein befiniti»er

©efchluß über bie fperftcUung eines befonberen ÄuSftellungSgebäubes fehr an

ber $eit. Der gegenwärtige $uftanb, bemjufolge bie funftausfteliungen

innerhalb bes SfabemiegebäubeS ftatthaben, hat gar leine fachliche ©ereth»

tigung, unb wirb in fünftletif^en freifen als eine fchwere ©eeinträ^tigung
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r*r afabemifcben ge^rjtpccfc betrachtet. Leiber hat man uon bem flane, auf

bem ÄönigSplaße ein AuSfteüungSgebäube Ijcrjurichten, f<hon öor feiten Ab'

ftanb nehmen muffen, ba bie aUerfjödjfte Cinmiüiguug für biefen flan nicht

ju gemimten mar. Die eigentliche innere tßcorganifation ber Äfabemie foll

nach ber (rrflärung bes SiegicrungscotmniffarS in ber »lächftcn ©effion bes

tKmatageS nach einem bentfelbcn oorjulegenben glatte jur Srtebigung fom«

nen. ©ie man hört, ftnb bereits oon h'iefigcn heroorragenben fiünftlern

©malten eingeferbert, eine ÜJJaßtegel, bie in fünftlerifdjen Steifen größt

literiennung gefunben ßat, ba man fich bort oorjugstueijc oot bet Allmacht

ee bureaufratifchen ©nftuffes fürchtet unb eine utigenügenbe ©ürbigung ber

iwidl fünftlerifchen Qntereffen beforgt. Q;n ber grage bes fünftigen Tircc*

tcrS bei Äfabemie feheinen bie SBünfdjc ber ßiefigen Sünftlermclt, bie ben

fSiefeffor d. ©ernet auf biefem foften ju fehen münfeßt, nicht befriebigt

anben ju füllen. Vielmehr beziehen fich bie Anbeutungcn, bie ber WegierungS'

ceBaiffar über biefe Angelegenheiten in bem Abgeorbnetenhaufc machte, auf

toi frofeffor Submig Suaus. Dagegen fteht bie ©afft ©crner’S juin ÜWit»

glitte ber Afabcmic bcoor.

Xic Säuberungen beS Abgeorbncten frofeffot ffommfen übet bie ^u-

ftanbe ber hiefl9«n ^öiMiothet bebürfen feines ßommentars. Auch fiter

femmt n cer allem auf ben Neubau beS QnftituteS an. ©ehr erroünfeht

märt, me f&en bemerft, ber ©erjidjt, baS neue @ebüube auf bem flöße ber

jtfigen Äfabemie gu errichten. Dagegen mürbe es fich mofjl empfehlen, beS

SauhcfeS unb ber flaue gu gebenfen, bie ©djinfel fchon für ein ©ibliothefS'

§ebäube an biefer ©teile entworfen hat. Doch bürften alle hier cinfdjlagen-

Jen Sorfchläge noch manche Sontrooerfe oeranlaffen. Denn fein ©egenftanb

5k hteftgen öffentlichen ^utereffes ift befaitntlidb fo controoers, als baS Voos ber

herlineT Staatsbauten, insbefonbere berer, bie ben Sehrjmecfen bienen follen.

feig ift man nur in bem allgemeinen Anerfenntniß, baß bie gegenwärtigen

jijtäiibe unhaltbar finb. ißor allem harrt bie ntebicinifche g-acultät beS

iaaes ber ihr jugefagten ©pecialflinifcn unb l'aboratorien. 2liit ben Icßteren

iß alierbings bereits ein Anfang gemacht. Auf ber früheren Artillerie'

Serfftättc in ber Dorethccnftraße hat man bie Vorarbeiten jum ©au bes

ilcßologifchen unb pbufifalifcbcn ^nftituteS in Angriff genommen. £>offent'

Birb bas SBerf fchnell geförbert, unb hoffentlich glaubt an feine fchnelle

forberung auch ei« oerbienftooller hieftger Unioerfitätslehrcr, ber im ent'

jtgengefefcten galle vielleicht uns ben Sfütfen roenben möchte. £in unerfeß^

•'Aex Verluft unferer ohnehin ferner bebrohten £>ochf<hulc!

Digitized by Google



246 titmtnr.

8 i 1 1 r o t u v.

„ÄU0 ber ^etereburger (Scfcllfdjoft. SBon einem tRuffcn." 3. un«

oeränberte Äuflage. Ceipjtg, ®uucfer unb §umblot. 1874. — !£aß lRuß<

lanb ein mistiger ^actCT ber eutopäifchen ißolitif fei, unb baß es bei bei

fünftigen ®eftaltung ber ©eit eine bebeutenbe Diode fpielen werbe, bas finb

Sßorftedungen, welche auch bern auf ber Stufe Politiker ®urthfchnittSbUbung

fte^enben Steile beS beutf^en ^ublifumS nadjgrabe geläufig geworben finb.

Dfimrnt man aber noch etwa bie ftenntniß ber £f)atfadje fjtnju, baß unter

bem jefcigen ftaifer bie Seibeigenfehaft in töußlanb aufgehoben würbe, fo h<*t

man, — bas fann ohne Uebertreibung behauptet werben —
, fo jiemlicb ben

Äreis beffen umfchrieben, was felbft unfere hoher ©ebilbeten im Ädgemeinett

oon Diußlanbs politifcher Entwicklung in töeaug auf innere unb äußere

fragen wiffen. 3?aß in ben beiben lebten Qahrieljnten in bem riefigen

Cftreich eine geiftige Umwälzung ftattgefunben hat, bereu folgen oielfad)

bereits in einer oöUigen Umgeftaltung ber .guftänbc jurn 'Cmrdjbruch ge-

lonintcn finb, — eine Umwälzung wie fie gewaltiger unb umfaffenber oieU

leicht bie ©efdjichte feines SJolfcS aufjuweifen hat, baoon haben bie wenigften

bei uns eine Ahnung, gefchweige eine flare 33orftedung, unb boch bietet bie»

felbe, ganj abgefeljen oon ihrer eminenten praftifch'politifchen löebeutung, ein

culturgcfdjicbtlid) fo merfwürbiges ©djaufpiet, baß niemanb ber fich überhaupt

für bie geiftige Entwicfelung ber Golfer intereffirt es oerfäumen fodte, fid

über bie neuen unb neueften Vorgänge in Diußlanb möglicbft eingehenb ji

unterrichten.

Eine hüchft angenehme (Megenljcit baju bietet fich bent beutfchen ^Jubli

funt in ber oben genannten Schrift. Der ungenannte 33erfaffer ift erficht

lieh ein mit ben >}uftänben feines SSaterlanbes innigft oertrautcr SDlann, bei

biefe Äeitntniß, in SBerbinbung mit einer burdjaus weftcuropäifchen ©ilbun
unb einem höchft glücftichen DarftedungStalent, in felteitem ®rabe befähigen

baS wefteuropäifebe 'jlubltfum mit ben ^uftäitbeti unb ^erfönlichfeiten be

mobernen SRußtanb befaitnt ju machen, ©eine Darftedung 3cichnet fich ebenf

fehr burch gtiinbliche ©achfenntniß wie bureb leichte, oon frattgöfifchem espri

burchwehte anmuthige ©eljanblung aus; fein Unheil ift ftreng, macht abc
burchweg ben Einbrucf unbefangener ©ercebtigfeit; feine $eber ift fcharf, abc

er oerleugnet nirgenbs bie ÜWäßigung eines einfichtigen fJolitifers, unb, wo
am erquicflichften auf ben tiefer wirft, bas oielfacfj unerfreuliche iöil

welkes oor uns aufgerodt wirb unb uns bisweilen erfchrecfenbe EinbUtfe i

Äbgrünbe fittlicher ftäulitiß thutt läßt, ift oon einem 2)Janne entworfen, bc

bei adern was er fchreibt echte SBaterlanbSliebe unb eine wahrhaft fittlid

Dlttfchauung leitet, bie fich beifpielsweife auch ba nicht oerleugnet, wo er, -

wie in bem Sluffafce: „llnfere Unterrichtsminifter" —
,
äur beffent sl>e

anfcfjaulichung ber gefchilberten $uftänbe oon feiner fept genauen ßenntn
ber chronique scandaleuse ber höljern ruffifchen ®efedf(haft einen ®eOxax
macht, ber mit ber Suft am ©fanbal, wie fie uns bei SJerfaffern ähnlich
Schriften fo oft entgegentritt, nichts gemein hat - ©alerie ßerooxx
genber ^erfonlicfjfeiten, bie uns ber SBerfaffcr tycx öorfüljrt, gewährt u
einen jufammenhängenben Uebetblitf über bie innere EntwidelungSgefchtd
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»ußlanbs, »on ixt $eit ber I^tonbeftrigung Alefanber’S I an bis auf un»

jete lag«. An bet |>anb eines funbigen Rührers lernen wir aßc bie Pha=
itn unb ©anblungcn fennen, weife bas ritffifd^e iReif währenb bet libera-

len erften unb bet frömmetnb reactionären jweiten Periobe bet iftegierungS«

jät Atffanber’S I, unter bem langjährigen bornirten PlilitärbeSpotismuS

bis Saifers üiifolauS, unb enblif unter bet, an gewaltigen Peripetien be§

imrnt ©taatslebens ffon jefct überreifen Regierung beS gegenwärtigen Kai*

jers Alepanbcr’S II burfgemaft hat. Plan brauft fif nur bie brei Perioben,

in totlfe bic ruffiffe ©ntwicfelung unter Alepanber II ffon jefct verfällt, bie

Imoben bes ^xtsen'ffen PabifaliSmus, ber potniffen Peoolution mit ihren

folgen für bte Verbreitung panflaoiftiffer Anffauungen unb enblif bie neuefte

letiebe einer gemäßigteren Auffaffung ber £>inge ju oergegenwärtigen, um
t$ begreiflich 3« finben, baß biefe 3?U unb bie in ihr auftretenben Pcrfonen

cinent patriotiffen Kulturpiftorifer einen befonbers banlbaren Stoff bieten.

3u ben gclungenften unter beit uns oorgeführten Sebensbilbcm, bie

aH bi« angebeutetc ©ntwicfelungSgeffifte am beften oeranffanlifen, jählen

in bas ber „©räfin Antoinette ©luboff", biefer entfefclifen fanatiffen ©et»

faefter, ber „©rüber Pfilujtin" ber £>aupturheber unb ©oßftrccfct ber Auf»

h’hmg bet £eibeigcnffaft, aber auf ber fanatiffften göTbetet ber Puffifi»

drang Polens unb bie ©harafteriftif beS Plinifters p. A. SPalujeff, ber burf
feint emfidbtige, milbe Äuffaffung ber ©erhältniffe unter ben ber Plehrjahl

Rad? bof immer ha*b barbariffen unb burf wilbe Veibcnffaftlif feit ab»

Kbretfenbeu übrigen ©eftalten wie ein Pfeteor hrcoorleuf tct. An unb für

ftf, unb abgesehen oon bem eben hetborgehobenen ^nteveffe wüßten wir fei»

nem Sapitel unfeteS ©ufes oor ben übrigen ben Vorzug ju geben. Aßc
bringen fie uns feine unb intereffante t£hara^er'ft'fen - nof nif t ge»

nannten Artifel gelten ber liebenswütbigen unb geiftreifcn, auf in ber beut»

ifen Künftler» unb ©elehrtenwelt im beften Anbenfen ftchenben ©roßfürftin

geleite, bem erft neuerlif in ©eranlaffung ber rufftff»engliffen ©erhanb»

Imgen über ©h'R'a oielgenannten ©rafen ©fuwaloff, ben erllärten fflu'en»

'mntben ber Kaifet Pifotaus unb Alcjanber’S II ben ©rafen Ablcrbcrg

Vater uitb Sohn, bem SKcifSfanäler dürften ©ortffafoff, bem wnnberlifen

atfitäriffen Apoftel ber atleinfeligmafenbcn griefiffen ftirfc unb ißreS

Ifra ©effüh«rS beS ÄaiferS PiFoIauS: bem Kommanbitenbcn beS Vcibgarbe-

MimrregimentS ©rafen Protaffoff, bem mit grünbliffter Kcnntniß ber

-’riratalifdxn grage unb ber biplomatiffen ©egicljungen PußlanbS überhaupt

berieftrrifirten gegenwärtigen ruffiffen ©efanbten in Äonftantinopel, bem

General Qgnatjeff, unb enblif einer ©efammtfarafteriftif ber ruffiffen 3Pltr
'

Mfiften unb ©friftftefler.

itaS Qrtitereffantefte an ben fämmtlifen ©Fijjen unfeteS ©erfafferS

ftnl, wie ffon erwähnt, bie manniffafen ©nblicfe, bic fie uns in bic gei»

üge ©ntmicflung beS jungen PußlanbS, in baS fieberhaft aufgeregte Itei»

im eines ©olFslebenS thun taffen, bas wir naf iiberfommenen Irabitionen

aas als gcbanfenlos oegetirenb oorgufteßen gewohnt finb. 3C übetraffenbet

äs aber bie leibenffaftlife Aufregung unb baS franfhafte Pingen biefeS

jeiitigen IteibenS entgegentritt, befto bellemmenber bringt fif uns bie Jfjrage

wf: „Qft biefeS ©türmen unb Drängen beS jungen Pußlanbs baS ©pmptorn

erner überftrömenben jugenblifen Kraft, bic es brängt, fif in fföpferiffen
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©eftaltungen geltenb p machen uitb bie bet eutopäifdjen Äultur neue lehenbe

Glemente jupfüfjren verfpridjt, obev ift es nut bas tefete Äufflacfetn einet

greijenhaft unprobuftiven, pm Untergange verurtheilten barbarifchen .fpalfc

lultut?" Der Verfallet unferS SfijjettbudjcS unternimmt cS nicht, biefe 3rrage

p beantworten. ©elbft bie ©cftaltuug bet nächften Phafe bet Gntwicfelung

feines PaterlanbeS feheint ihm feine fiebere Ptognofe pplaffcn. 6t fpric&t

[ich über biefclbe am ©cfjluffc feines ©udjcö in folgenber ©eife auS:

,,©äre eS um fpecial*politifche Prophegeihungeu nicht erfahrungsntäßtg

ein gefährliches 2>ing, fo würbe ich behaupten, bie nächfte charafteriftifche

Periobe bet neutuffifdjen 6ntwicfelung werbe an ben Ausbruch beS nädhften

großen Krieges (unb baß biefet mit Xeutfchlaub geführt werbe, läßt bas
große publifunt fich nun einmal nicht nehmen unb gilt felbft bei vielen

Anhängern ber preußifchen Allianz für ausgemacht) anfnüpfen. Der Still»

ftanb bet 1861 begonnenen revolutionären Bewegung fann noch viele Raffte
anbauern — ber erftc lag einer gewaltfamcn Grfchütterung (wie ein großer
Ärieg fie immer mit fich bringt), wirb bie £ecfe, welche bie Popularität

Alepnber’S II über ben tratet gebreitet hat, aber jweifelloS fprengen.

fpäter biefe SlrifiS eintrttt, befto bcutlicher wirb fich 3cigcn, wie rabital bie

lebten iat)rc unter ben Süßen beS AbfolutiSmuS aufgeräumt haben unb
baß ber Diücf^alt, bett bie ^Regierung an • ber 8opalität bet in bas £>ofin»

tereffe gezogenen AbelSfreife befeffen unb pm Xt)eil noch befißt, feinen ftü»

hern SZBertt) fo gut wie völlig verloren hat. Xicfe ®cfcüfd)aft ift nur noch

fcheinbat unb äußerlich was fie war: ihr Pteftige über bie Pttttelflaffe ift

gebrochen, feit biefe eigene ©ege geht, — ihren* Ginfluß auf baS tfanbüol!

hat bie Gmancipation befeitigt — um ihr ©elbftoertraueit unb um ißre

Xrabitionen wirb fie einerfeits burch ben $nbuftrialiSmuS, anbrerfeitS burch
bie veränberte Organifation bes feeres unb bes iöcamtenthums gebracht—
für beit fperb bes gebilbeten ®efd)macfS fann fie fchon feit gwanjig iahten
nicht mehr gelten. ©tärfer beim je mit fremben Glementcn verfeßt, ift fie

notorifch nicht mehr im ©tanbe, bicfelben p affimiliren, verliert fie oott

Xag p Xag ben Porpg, ber ihr früher baS Uebcrgewicht fieberte: bett iöcfiß

einer h*%tu, bem Polfsthura überlegenen Givilifation. Unwiberftchlich brän*
gen bie felbftünbig geworbenen, autoritätslofen SDtittelflaffen, bet intelligent

ber 'Armee unb beS ©eamtenthums (ein 'Jiatne für biefelben ift nod> nicht

gefunbeu), in ben SJorbergtunb ber ©eene, um biefe halb vollftänbig aud&u»
füllen unb ben größten Xfjcil bet alten foSmopolitifch gefärbten Äbelsfami*
iien in fich aufpnebmen. 1858, 1863, 1870, wer baS nächfte, btefett

iahreSjahlen gleichgewichtige X)atum errathen fönnte, befäße ben ©d)lüffel

für bie ßufunft ber ruffifchen ©cfcllfchaft". 6. 8.

S e r i Cb t i g u u 0.

fjtft 1 geilt 30 3eitc 2 u. u. UeS: moraliter: cbenba: böftu Bungen. — fjeft
2 3. 47 3- 13 o. o. licS: 3abn ftatt Baßn. — 3. 60 3* 15 ö. u. L: Suecia antica.
§eft 3 101 3* 11 <>• o. C: Iluquier. — 0. 102 3* 1 1.: 2ouiä XVI. — f?eft 5
<3. 207 3* 9 o. o. i(l „ficb" ju fttcicben.

SluSgcgcben: 6. Sebncat 1874, — SBeranUoottlid)« iKctoctcur: Älfrcb ®ooe.

—

Sktlag eoit 3. £>iijel in Jtipjig.
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Seit bem Deutfcfceu Bolfe bic großen, für eine unbemeffene ^ufunft

Iroaus örthängnißDollc ilufgabe jugefallen, bie organifchen t&runblagen feiner

fttidstSoerfaffung nach ben politifeben Bebürfniffen bes neuen '.HeithSperban*

4k unb ben freiheitlichen Änfprüchen fclbftbcroußter (^egenroart in ein beit*

iätm, oolfsthümltc&cui >}ufammenhange neu ju orbnen, t)at fitb, nuc man*

r«jft(6 befannt, unter all’ ben oielgeftaitigen, ferner ^u löfenben Vorfragen

bn Organifationssar&eit bas Problem ber beften Einrichtung ber Strafgerichte

Jramg tn ben 35orbetgtunb gebrängt, baß es bic öffentliche flntbeilnabme

•Vr bmttn, non jutiftifchen Berufsintcreffen fonft unberührten Bolfsfchithtcn

ian lusitbließlicf) an fidj geriffen hat- Um $orm “«b '-Üiaß ber Üiinuir*

bd „Laienelements" in bet Strafrechtspflege
,

luie ntan fich in beurjeh*

atfeahtT fttbeiuetfe aus^ubrüefen liebt, ift oiel Streit allerorts entftanben,

nr man in ber treffe, in ber publiciftifchen Literatur, in '-Bereuten unb

Cunbfwrfammtungen über bie femmenben l#efchicfr beutfeher Nation bes

Äatbes pflegte. Unb nachbem bic längftc ^eit bas „Vaienelement“ jelbft, nenne

es füt> nun Schöffe ober ©bfchtoorner, als burchaus unanfechtbares, abfolut

flfthmenbige« ^ngtebiens »oahrhaft gefunber Strafgerichtsbarfeit behanbelt

rnben, ift neuerbingS eitblich auch ber bisher unoerriiefte Äusgangspunft

iet Legislation unb Ciscujfion tem (gebiet ber ;Jn?eiiel unb ßoutreoerfe

mbeimgefallen, '.'iamen ber hohe” ©ütbe beutfeher tKecbtsroiffenfchaft,

rat ffntrreffe ber Feinheit, Züchtigfeit, Unparteilichfeit bes ;Hicbteramts, in

ibficht oernünftiger Hbfonbernng beffen, ums immerbar Sache gelehrten Be*

rufs unb fpejielter Erfahrung bleiben muß unb beffen, toas ber Xh^tigfe-ir

mratittelbat roirffamer Bolfsfräfte überlaffcn bleiben fann, jum Schuh bes

iyriebenS $nrfcf>cn ben politijchen Parteien unb gefcüfcbaftlichen «taffen nuirbe

bie Berechtigung bes LaiciibilcttantiSmus in ber Straffuftij grunbfählich be*

fttitten, unb loemgftcns ber üfunfdn nicht jurücfgehaltcn, bermaleinft ben

profanen Einbringung toieber gan$ aus ben ZempcUc ber blinbeu Etotiiu

ontTieben äu feheu. Cb folch' fübne Leugnung beS Botberfahes bas fu*

nfttiehe Set&ftgefühl ber J^a^genoffen hier ober ba ju Ipbcn im Staube fein

mtb, ift jcffim $u fagen: baß bie Lehre nicht auf ben Beifall bet uura po-

pclaris rechnen barf, unb baß fie faum irgenb einen praftifchen Einfluß auf

5m nmoi ist«. I. 3*
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bic na6ftcn 3idc bei' ©efe^gebung auSguüben AuSficbt t>at, ift gewiß. Da«
tbeoretifcbe ©crbicnft mödjte i<b jebocb biefen criminellen ©uriftcn unbebingt

gucrfennen, baß fie burdj ifjrc Grörterungen bcn ©cgenfab ^tutfd^en ^urift

unb ^atcn innerhalb bes ©trafredjts überhaupt febärfer in’« 8idjt gefegt unb

bic gange groge infofern etwas mehr oertieft fyaben, als fie Jrcunb unb

Jeinb gwingen, bie ©ebeutung bes Strafrechts in ber ©egenwart, fein po*

fitiucs ©erbältniß gut SBiffcnfcbaft ,
gum Staat unb gut ©cfellfcbaft nüch-

tern unb oorurtbcilsfrei gu prüfen. Denn fcbticßlicb muß es boeb für bie

gefammte ©efjanblung bcS „tfaicnelementS" in ber ©trafgeriebtsbarfeit, für

feine actioc üJJitbetbätigung in ber .fpanbbabung ber ©trafgefefce oon ent*

febeibenbem ^ntereffc fein, fich einigermaßen barüber Flar gu werben, welche

Stelle bas „8aicnelement" in ber heutigen ©ubftang bcS ©trafrecbtS felbft

bereits tbatfäcblicb inne bat. hierüber mögen einige lofe ©etraebtungen

am ©labe fein.

Das beutfebe ©trafreebt bat feine wecbfeloollc ©ef<bi<btc burcbgelebt,

wie bie beutfebe Nation, ©icüeicbt auf feinem (Gebiete bcS ÜtccbtSlebcnS

haben alle bie fragwürbigen ©eiftcr guter unb böfer Art, welche bie ©efdjide

unferes ©olfes beftimmt, maßlofer gehäuft unb beutlicbere ©puren ihre«

SBaltenS gurücfgelaffen, als grabe auf biefem. 2ÖaS bat ba nicht alles fein

ffiefen unb fein Unwefen in beutfeben Sanben getrieben, naebbem bie 3J?o<

narcfiie bcS großen Start in Drummer gegangen! SOHt ben aufgelöften SReften

ber alten ©offsreebte oerbinbet ficb ber unheimliche ©cift römifeber Grimi*

nalgefcfce unb ©erbreebensbegriffe aus ber rnüften 3f'{ ber ©ütgetftiegc unb

beS Gafatenthums gu oerworrencr ©äbrung. Die papftlicbe Sircbe mit ibtem

ebtgeigigen ffleftreben, bureb fittlicbe 31Kbt, gute ©erfe unb ©iinbenoergebung

bie fperrfdiaft beS ©riefterS über Seit» unb- ©cefe beS beutfeben ©olfS gu

befeftigen, wirft bic ©traffafcungen ihrer GanoneS in bas ©emenge hinein.

Ginen Augcnblicf febeint es, als follte bie Stotb ber 3eit unb bas weitaus*

greifenbe fHegimcnt Äaifer Sarl’S V in ber „peinlichen §alSgcrichtS*0rbnung"

wenigftenS eine gemeinfame ©runbtage oemünftiger IRecbtSentwicfclung ber

Station gurücflaffen. fRafcb flutbet ber wilb weiter febäumenbe ©trom beut-

fdjer ©efebiebte auch über bas fefte ©cfüge biefer ©itbung hinfort. .SRotna*

niften unb Ganoniften, bie ftifcb auffebießenbe ©efebgebung bcS territorialen

gürftentbums unb bic berfömmliebe SBillfür fonberrccbtlicber ©ericbtSgebräucbe,

Aberglaube, ©cbolaftif, SReformationsibeen, Aufflärung, ©bilofopbie lagern

fub in bunter ÜRannicbfaltigfeit bis gegen bas Gnbe beS 18. Qabrbunberts

nacbeinanber, übereinanber, burebeinanber auf bem blutigen ©oben ab, ben

bie Garolina bem GßaoS abgugewinnen oerfuebt batte. Um biefeS ©tücf §iftorie

beS beutfeben ©trafrccbtS genau gu fennen unb flat gu begreifen, bagu mag
allerbings ein gutes D^il ©elebrfamfeit, AltertbumSfunbe, ©eltweisbeit er*
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forberlicb fein. Unb »nenn alles bico mehr bebcutctc, als eine reiche Julie

jtfdjichtltchcr 5Rücferinnerungcn, wenn bort wirtlich bie organifchen ffiurgeln

>u fuc^en träten, bie in irgenb einer (Kontinuität be» tßJadjst^ums bas

nationale Strafrecht ber (Gegenwart gezeitigt hätten, bann müßte man frei*

lieh baran oergmcifeln, bas legiere bem l'aienoerftanbe unb ber bürgerlichen

AthtSübergeugung zugänglich zu machen.

ÜRit ber g,njeitcn tpälfte oeS 18. Jahthunbetts beginnt für Deutfchlanb

tit htriebe ber itraftechtlicheii (Kobificationen. Die brei größten beutfehen

ttunen, töapern, Deftcrrei6, Preußen (1751, 1768 87, 1794) beginnen

tu Reigen, an ben fid) im t'auf biefes Säculums ein zahlreiches ©efdjlecfat

Mtnlularer Strafgefegbüdjer jeglicher Art unb Gattung bis zu beut jüng»

iun Den ber freien Stabt Hamburg noch im Jahr 1867 zur tülelt gebrach*

taöej<hüpfe herab anjdjließt, um enblich im Jal;r 187ü mit bem beutfehen

stratgefegbuch in zujamncengefafjtcr (Sinhcit zu jchlteßen. ©oit 'Anbeginn

nm tiefen ©onbificationen eigen, baß fie nicht, was eigentlich ber 'Jlame be«

tarn, eine fqftematifdje Sammlung bereits oorhanbeneic pofitioen Stoffs,

^trauet ©efegcSnormen unb tRechtsgeoanfen enthielten, jonbern in beroitß»

tan @egenfag ju ber bisherigen gemeinrechtlichen (Kntwicfelung, abgeneigt

tmpigen, traS fidj bie längfte Jeit SBiffenfchaft unb ^rafis bes (Kriminal*

rehts genannt hatte, wefenüidj ben eigenen Singebungen ber ©efeggeber

folgaw ber Strafrechtspflege neue ©rurtblagen zu geben unternahmen. 3üie

eS ja überhaupt nach fjegel’S Ausbrucf bem Jribericianifch'Jofephinifdien

Zeitalter charafteriftifch mar, baß in ihm bie Staatsibee gut bewußten Sr»

iheimmg fam, fo mar bie Staatsraifon auch bie beherrfchenbe (Srunbfraft,

sie nach bem SDiaße ihrer utfprünglithen ÜRotioe, ihrer felbftgcfegtcn Jroecfe

«ab Abfichten grabe oorgügticij bei ber Strafgefeggebung zur fouoetänen

«rfcheinung lam. Cb unb inwieweit man bei biefem ober jenem allgemeinen

jBetbtecfcenS&egriff an bie bisherige tRedjtSübung anfnüpfen wollte, ftanb zu

freiem, fubjeltioem ©elieben. Unbefüntmert um bas altersgraue Anfehen

ber Sarolina uub Sarpgom’s uufehlbare JuriSprubeng würben neue Arten

mi Unterarten oon Dclicten gefchaffen, begrifflich beterminitt unb orb»

nmgsraäßig Haffifirirt. Glicht anbers oerfuhr man mit ben Strafen. Abjo»

late ober relatioe ober gemifdjte Strafrechtstheorien oerurfachten wenig Sorge.

Sas an Strafgattungen ben ÜRannern ber philofopljifchen Aufflärung aUgu

tarbarifch erjehien, würbe ausgemergt. Dafür entfehäbigte man fid) reichlich

ia oielerlei neuerjonnetten Strafarten, nnb warf fi<h mit wahrem ©mhufiaS*

ms auf bie jefct erft gut Ausbilbung gelangenbe ÜRaterie ber Jreiljeits»

prüfen, bie butdj bie SMöglichfeit gahllofer Stellungen unb Abftufungen ein

fruchtbares Jelb enblofer Diftinctionen unb Qualificationen abgaben.

Die beutfehen Sttafgefegbücher bes 19. Jahrhunbetts finb Äinber bej*
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fclben polttifdjen :HationaliSmus, ber bcm oorigen feine Signatur gegeben.

Cb fie ihren ©htgeig in eine mögltdtft ff latjifcbe 9ta<b6ilbung bcS 'Jßapoleo»

nifchen ßobe, ober in baS betreten ntebr felbftänbig beutfeber ©ahnen unter

Abftreifung ber rontaniftifeben ©lemente beS Strafrechts festen, ob fie in

ihrem Stvafenfhftem fern (Seift menfcblicbet üJiilbe mehr ober weniger gu«

gethan waren, ift oon geringer ©ebeutung für ihren gemeinfamen (8rtmb»

gug, ber uns hier allein intcreffirt. ^ntmer blieb fortan bas pofitioe ftaat»

liebe ©erbotsgefeb, bie beftimmt fortnulirte Strafanbrobmig bas ausf<htte§»

liebe g'unbamene beS ©riminalrccbts, ber ©Mllc bcs ©efefcgebcrs bie einjtge

nnb lebte ^nftang für bie IReehtsanwenbung. ÜJlit ber flaffifdjcn Strafrechts«

wiffenfebaft nnb ihrem überfprubelnbcn fReiehtbum hiftorifeber nnb pbilofo»

Phiftficr ©egiehungen ging es gu ©nbe. Auf ben Unioerfitäten mochte man
unoerbroffen fortfahren, ben Stubenten allerlei Antiquitätenfram unb oiel

fpefulatioe Prinzipien als ffiiffenfebaft beS beutfeben Strafrechts oorgutragen.

fhür ben praftifeben ©riminaliften unb bie eonrreten ©ebürmiffe ber Straf«

rechtspftegc war es tobte Süebergelehrfamfeit. Sebarffinn im Ceuten unb

Umbeuten ber ©orte, (Mefehiefliebfeit im begrifflichen Untcrfcbeibeit, einige

töenntniß ber gefebgeberifchen '.Ufotioc, entfehlich oiel ©afuiftif, nnb in ben

leljten ^abrgebutcit eine gewiffe ©ortiebc für oerglcicbcnbe ftrafrechtliche Stn»

bien innerhalb ber ®rcngen ber beutfeben ©artifulatgefebgebung, wie in bas

rrangöfifebe unb ntglifcbe fHecbtSgebiet hinein, aus folcbeu boctrinären ©e«

ftanbtheilen iepte ficb üherwiegenb baSfenige gufammen , was man für ben

lagesgebraueb StrafrecbtSwiffenfcbaft gu nennen beliebte. Unb was ficb

©riminalprapis nannte,"baS lief immer mehr hinaus auf eine Art oon Al»

gebra, mit ber nur noch bas (Wcbäcbtnip unb beT combinirenbe ©erftanb,

faum noch irgenb eine tiefer gehenbe vernünftige' ©rfaffung beS Rechts gu

tbun hatte. Um baS pofitio geltenbe Strafrecht in feiner täglichen Anwen»

bmig gu beherrfchen, bagu gehörte einmal bie genaue Äenntnip ber gefehlt*

oorhanbeneu Strafformeln mit ihren arithmetifchrn, ficb in beftimmt fipirten

Seitlichen üWafjcn ausprägenbrn ^ahlettgröpcn, unb fobann eine gewiffe fyer»

tigfeit mit jenen Formeln unb Proportionen fachgemäß gu operiren. Cber,

um ein anbercs ©ilb su brau*cn, ber banbwerfsmäptge ©riminalift traf»

tirte fein Strafgefeßbucb , wie ber 3°l^amte fein 3ollg:iel». Auch für beit

letjteren ift es ficbcrlicb gut unb förberfam, feine Tarifpofitionen feft im

Stopfe gti haben, nicht bloß bie eigenen, auch frmtblänbijcbe larife gu feit

neu, bie manniebfaebften ©aarenbegeiebnungen, ihre legale, ihre hanbelsüblicbe

©ebeutung, iljre ©crroanbtf(haften unb llnterfcbcibiingSmerfmale gu oerfteben

unb barnacb jebem Artitel gerecht gu werben, lieber berartiges lariftren

ber ftrafbaren .ftattblungen nach bem fOJaßftabe ihrer äußeren ©erbrochen s»

friterien unb ber ihnen abäquateu Strafpefttienen erhob ficb an innerem
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juriftif^en iBerttj bie Ifyätigfeu bes ©trafri*ter« faum Uno wenn man

cs gewiß au* in folefeer ©ef*äftigung gu großer Routine unb für baS

Staatstoehl bi?*ft nü(}li*fn Stiftungen bringen fann, ioenn au* bierbet oon

te4nif*em SBiffen unb Sonnen immerhin gejpro*cit werben ba rf, jo glaube

«b, wirb man bo* ?lnftanb nehmen, hierin IDfanifeftationen einer über beu

gnröhnlicben 2)lenf*enoerftanb unb bie lanbeSübli*e ©ilbung binausragen*

Jen gS^igfeit unb ©cleljrfamfeit gu erblitfeu.

'.Wo* ein atibereS SWoment trat bingu, um ben eigentli*en juriftif*en

eher re*tswiffenf*aftli*en ©ebalt ber mobernen ©trafgefefcbü*er gu oer«

flüitigen. ©eit mit bem einft fo rei*haltigen ^nocntar oerf*iebcnartigfter

Strafmittel an Seib unb Veben bur* bie fnimanitätsbeftrebungen unferes

3Walters aufgeräumt worben ift, unb bie lobesftrafe in ihrer cinfa*»abfo»

taten ©eftalt mehr als ein gebulbeteS lleberbleibfel oergaitgener 3uftänbe,

Jam als wahrhaft fjö*fte i'oteng eminent obrigfeitlt*er ©trafgewalt ein

WtritteneS Tafetn peinooll fortfriftet, ruht bas meberne ©trafenfpflem gietn»

Ii4 ausfiliefjli* auf ben relatioen, gegen bie Freiheit unb bas Vermögen

genuteten ©trafiibeln. Eiefelbe Humanität, wel*e oon ben abfoluten ©tra-

fen abfolut nt*ts roiffen will, hat bann aber fürtgejefjt baf)in gewirft, utn

für ihrt ^been oon 2Wilbc unb empfinbfamftcr ©erücffi*tigung aller inbioi»

bufiien SJerbältniffe jebes benfbaren ©traffalls weiteren Spielraum gu ge-

wmm, bie pcrföiebeneii ©attungcn oon ^rciheitbcutgichung cinanber guali»

tatip gu nähern unb bur* 93erwif*ung bcr ©trafgumeffungSgrengeii ihre re»

lattpe Unbeftimmtheit auf’s äußerftc gu fteigern. ©*on bei ben 33orarbei«

ten gum beutf*en ©trafgefefcbu* fonnte bie f^rage i-rnftljaft in Erwägung

gegogen werben, ob es fi* noch re*tfertige, an ber Wormivung gewiffer

Strafminima bei ben eingclncn '43erbre*enSfategovicn feftguhalten, ober ob

es ni*t tjiclmehr an bcr gfeit fei, ben bur* bas 'ffringip ber „milbentben

Utnftänbe“ einmal eröffncten X)tir*bru* ber ©*ranfen bahtu ju erweitern,

ba§ man bie ri*tetli*e ÜWilbe ungebnnben na* ber ©eite Flcinfter Seitab»

f4nitte oon ^reibeitSentgicbung walten laffe. ©emt man f*liefili* au*

towr guriicff*eute, biefen ©ebanfen grunbfätjli* bur*guführen, fo würben

ihn both in einer ni*t mterhebli*en Weihe Pon ^aragrapben ^ugeftänbuiffe

a»ma*t. unb im übrigen theils mit £>ülfc ber „tnilbernben Utnftänbe", theils

ebne biefelben überall, wo es fi* irgetib thun ließ, bie gefehlten ©traf»

minima mögti*ft rebucirt. T>abur* müffen aber ncthwenbig in ber We*ts»

smoenbung bie Strafmaße für bie grejje ÜWaffe gewöhnli*er ©traffälle un»

unterfchetöbar gufammenfüeßen. 6inc breimonatli*e JreiheitSentgiehung ift

beifpielswetfe na* bem heute in 3N.*utf*lanb gelteuben Strafrecht ein ©traf»

übel ohne jebe erfennbare *ara!tcriftif*e Söebcutung: cS fann bie gefehli*e

Sühne enthalten ebenfogut für ÜWajcftätSoerbrcicn wie für ©otteSläfterung,
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für btc einfache ^njutie rote für Die fcfiroere töbtliche fförpetoerlefcuttg
, für

Den Vctrug roie für Die Jälfcbung, für feg liebe Srt oon Oiebftahl roie oon

Unter(cblagung, für Das Xuell roie für Die ^agbeontraoention, für fafjrlaf-

figen ÜcciriciD roie für fabrläffige Vranbftiftung, für alle möglichen formen

oon ilmtöDelicteit roie für alle mögüdjen gönnen Den ilMberftanb gegen bie

Staatsgewalt :c. ge mehr aber folchergeftalt Die (Grenzen Der concreten

Strafmaße jicb oerroifchen unb Die Strafnormen fid^ auflofen, beftü mehr muß
and) in unuermeiDlidjer Lücfroirfung eine Vermifchung unb Sluflöfung Der «r<-

febiebenen Verbrecbensbegtiffe in ihrer Subftauz uttb ihren criminellen ©cchfelbe*

Ziehungen cinreijjen. ©4 (cbroinDet bas praftifdje gutereffe an Der ßlaffification ge*

fonberter Kategorien ftrafbarer .panblungen unb an Der folgerechten Subfurn*

tion einer «Straf t^at unter bas Strafgefep, fobalb, Das ©rgebnijj Des juri-

ftifeben Oenfprozeffes für bie Sttafzumeffung felbft oon oerfcbroinbeiiDer Ve-

Deutung roirD. VJaS foll aller Sc^arffimt im beftimmten, flaten, einfachen

Oefinireii Des abftraften Ihatbeftanbes unD alle Subtilität im ©rfaffen bet

unterfcbeiDenbeu Hierfmalc oerroanbter Leate, jobalb bas begangene Unrecht

als unzweifelhaft uorauSgefebt, cs im Straftenor auf genau baffelbc hinaus»

läuft, nenne man bas Oing nun Stehlen ober Veruntreuen, betrügen ober

gälten! Vier an theoretijeher ©ebanfenatbeit unb Den Spifefinbigfeiten bet

©afuiftif (Gefallen finbet, fann nach roie oor auch baran feinen Verftanb

üben. Da aber unzweifelhaft foroobl für bie lebenbige iRccbtsübergeugung,

wie füt bie realen ©ebürfniffe befriebeten menfcfclicben gufammenlebenS Die

Strafe es ift, toelcbe bas Sßefen beS Strafgefcfces ausmacht, feine ibeeUe

@ere<btigfeit beftimmt, feine praftifdje Viirffamfeit bebingt, fo roitb bet Öaie

heutzutage mit gug bie thatfächliche iöefchaffenheit unferes Sttafenfpftems

als ein bebeutungsoolles Argument gegen bie ausfcbliefjliche gnanfpruebnabme

Des Strafrechts feitens ber fdjulgelebrten guriften anfühten Dürfen. Unb et wirb

als auf ben lepten @runb biefer inneren OeSorganifation Des Strafrechts oiel*

leicht barauf ^intoeifen
,
bap ben guriften Der üKajjftab ber relatioen Straf*

normen abfjanben gefoutmen ift, weil fie ben Sdpffel füt baS Vkfen ber

Strafe felbft oerloten haben. Lacbbent bie teligiöfen unb etbtjchen (Mrunb-

lagen Dem mobernen ©eroufjtfein gewichen, haben Die rechtsphilofophifchen

nur noch furze geit oorgehalten. Ob bie Strafe ein IDJittel ber iöefferung

unb ©rziehung, ber Vergeltung ober Äbfchtecfung (ein foll, ob fie allgemeine

ober inbioibuelle groeefe, biefe ober jene abfolute Ledjtsibee zu erfüllen be*

rufen ift, Darüber giebt feine anerfannte Ibmk ober feftftehenbe Ooctrin

mehr beftiebigenbe ÄuSfunft. 2(ucb bie altroiffenbe Latutwiffenfcbaft, bet

Stolz bes gegenwärtigen <Sef<blecbts
,

hat es über einige Lebensarten oon

„focialen gnftinften" nicht hinausgebracht unb feine ber Ijiet flaffenben Mieten

bes mobernen (Sebanfenfreifes auszufüllen oermochc. Oie fkajeis hilft fuh

Digitized by Googl



Uebrr tatenelemettte im heutigen ©trafrrt&t 255

mit einem bunten, gebanfenlofcn Stlefticismus »on allerlei rationellen unb

irratienellcn ©trafjweefen ,
wenn fie es nicht, oorjicht, ben naturaliftifdjen

Steigungen, unnüfje ^nbioibucn möglichft lange uufdjäblicb ju machen, feru-

pellos naehgugeljen. $)ie „greiheitSentjiehung", in ber fich bie gange SB3eiö*

heit unfercS ©trafenfpftems erfdjöpft, ift innerlich h0^ unb leer geworben,

eie bet greifjeitsbegriff, Mfen Stntitljefe baS ©trafübcl fein foll. Die fdjöne

Rennet ber ^egel’fchen ©ialeftif, welche baS fKäthfel aller ©trafgewalt fo

glücflicfc gelöft hat
,

bie „Negation ber 'Jicgation" fc^cint »otjüglich für bie

^TtihtitSftrafe erfunben. VJill ber ^urift ben bunfelen ®inn, ber in bem

abfclntcn SEBiberfprucb biefer hoppelten Negation »erborgen liegt, nicht als

fein auSfchliejjlichcS §anbmetf?geheimnij$ in Sinfpruch nehmen, fo hat er an

Strjfbegriffen 'JfichtS mehr »or bem ?aicn oorauS.

Der innere Verfall ber ftrafrechtlichen DiSciplin in Vejug auf gefehlt'

lifo Kontinuität unb philofophifche Vegrünbung, bie Verflüchtigung aller

frön Vrincipicn unb bie cinreifjenbe Unficherljeit in ber Üecpnif unb SDfe*

thebif ber ©trafgefepgebung, alles bies, was hiet mit einigen ©trieben an»

jubeuten cerfu^t worben ift, hat »ielleitht feine le^tc Urfache in gewiffen

uamtfciimlichen SBanblungen, benett bas Strafrecht in feinem Verhältnis

jm Staat unb gut ®efellf<haft unterworfen war. Vknigftens gehen neben

ben im Vorigen berührten SluflöfungScrfebcinungcn anberweitige Vetänbcrungen

in je gleicher ^Reihenfolge ccrlaufenb einher, baff man ohne weiteres auf

bas 2?orhanbenfein oon inneren SBcchfelbegichungen fchlicfjcn barf.

Qrgenb einet unfercr Uaffifchcn (Sriminaliften bet »origen (Generation

hat in feiner fpftematifirenben fficife ben SntwicfelungSgang beS Strafrechts

bei ben Kulturoölfern bahtn gcfcbmäjjig beftimmen wollen, baß baffclbe aus

bem erften unb urfprünglichften ©tabium ber oon bem wilben (Geifte natür»

liehen SiachebebürfniffeS 6ewegten ©trafgcwalt übergehe in bie gweite Vhafe

ber ben (GefeUfdjaftSjwecfen bienenben 'JiühlichfeitSftrafcn, um enblich brittenS

len £>öh«pun ft einer ben (GffellfchaftSjwecJen gerechten Vergeltungsibee ju er»

reichen, ^ür bie gern in luftigen Äbftraltionen luftwanbelnben Neigungen

bet älteren ©chule mögen btefe Kategorien bet fRache, fRüpIichfeit unb Ver»

geltemg gut ©nfdjatbtelung einiger ^ahttaufenbe oon 9Renfchheitsgefchi<hte

tiel VerfühterifcheS gehabt haben, unb ich «atll bie formet in ihrer reinen

Äetherhöhe nicht weiter bcfritteln. SBer fich begnügt, bas lebte ^ahrhunbert,

bas in unfeter unb unfern Väter ©cbäc^tnig liegt, ju übcrfchauen, wirb ein

einfacheres unb greifbareres ©ntwicfelungSgefefe fich »olljiehcn fehen. (Er

tsirb beobachten, baff »on bem äugenblicfe an, ba bie ju ihren Stagen ge»

fcmmcne ©taatSgewalt bas ©trafrecht einmal mit ftarfem (Griffe erfaßt hat,

bis ©trafgefep, ben ©taatsbebürfniffen unterthan geworben, als immer

bereite ©affe ber herrf<henben (Gewalten, Parteien unb (Staffen immer tiefer
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in ben ©Jiberftreit ber politifeben, fachlichen unb gefellfcbaftlicben <54egenfä$e

bineingegcgen wirb, bie unfer 3eitalter ausfüllen.

&ls in Oeutfcblanb ber aufgeflärte monarcbifcbf StaatSabfolutiSmu«

ft(b gu ben erften ßobififationen auf bem Gebiete beS Strafrechts gufammen»

fa|te, war man in Jranfreicb bereits bei ben fReoolutionSgericbten angelangt.

Tie revolutionäre Temofratie, bie fo fcbnell bei bet fpanb mar, ihre Segnet

als geinbe be« ©aterlanbs, ©olfsoerfübrer, ©erräther ober unter einem be»

liebigen fonftigen frifcb erfutibcnen Xitel ftaatsoerbrecberijcbet Ärt in ftraf»

gerichtlichen formen tobt gu fchlagen, bat fitb übet bie 'JÜfonarcbie nicht gu

beflagett, trenn biefc ibrcrfeits es fidf angelegen fein liefe, in ihren peinlichen

@>eriebtSorbnungen bie ©faterie beS fDJajeftätäoerbreebenS, beS ftoebDerratbs,

unb baS weite ©ereicb ber gum Schub lanbesberrlicpcr fpobeitSrecbte unb

legale, obrigfeitlicber Seretbtfame unb ‘Privilegien, ber öffentlichen Orbnung

unb bes öffentlichen Jriebens bieulicben Strafoorfcbriften mit einer gereiften

Vorliebe gu fiebern unb fortguentreicfeln. ©alb follte ja auch für granfreitb

bie 3«it fontmen, ba baffelbc buTtb ben tUieberfcblag ber politif^-reoolutionären

Strafgefebgebung in bem 'Jlapolconifcbon Code penal unmittelbar brauchbare

©orbilber für ein gmeefmäßiges Tefiniren unb fHeprimiren aller benfbaren

unb unbenfbaren politifeben Telifte beit Staatsmännern bet monarebifeben

tReftauration bieffeit roic jenfeit beS fRbeincS bargubieten im Stanbe rear.

'Rur blieb, reie bie ©efeblüffe bes beutfeben ©unbeStageS gegen ©reffe unb

©ereilte unb bie Temagogenoerfolgungen gegeigt haben, ber beutfeben politifeben

Strafgefebgebung unb Strafprogcbur eine uitgefcblacbte, täppifebe, hinter ber

glatten graufamen tKücfficbtSlofigfeit ber frangöfifeben Jafon erheblich unge»

jcbicTt gurücfbleibenbc ©fanier bie längfte 3fit eigen, lieft ber Änbrucb bes

beutfeben iKecolutionsgeitaltcrS mit bem ©eginn ber greeiten ,'pälfte biefes

^a^rlfunbcrtä brachte uns auch barin große Stücfe vorwärts. Tas preußijebe

Strafgefebbucb oom 14. ülpril 1857, unter bem ©nfluß rbeinlänbifcb'fran-

görtfebev ^urisprubeng entftanben unb unter bem fpeebbrnef einer ftarfen gegen»

reoolutionäten Strömung gu Stanbc gebracht, trägt in feinen bie Staats-

gewalt unb bie ftaatlicpe Orbnung febr ausgiebig fdtübeitben täbfchnitten unb

barüber hinaus überall bie .Henngeicben eines gegen bie Umfturgmänner unb

bie fteinbe ber ©efellfdjaft gerichteten 'JiüftgeugS. Turcß bagu gehörige (Somple»

mente 'Jiapolconifcber ßrfinbung, StaatSgcricbtSbvfc, (Sctnpetengconflifte,

politifcb auSgefudjtc Straffammern ergängt bat bet politifcbe ßriminalprogefj

reährenb ber preußischen IKeaftionSperiobe feine bcbeutungsvclle '.Rolle in ben

©arteifämpfen grjpielt. Aber bas preußifebe Strafgefebbucb ift für bie ficb

im mobernen Strafrecht ooügiehenben ©ietamorpbofen nicht lebiglicb bureb

feinen vielberufcneu $ajj» unb ©era<btungS*©aragrapben ebarafteriftifeb. öa
es bie erfte ©eriobe bes beutfeben grojjftaatlicben ßonftitutionalismus ein»
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leitet, fenngeichnet eö zugleich bas breite (Einbringen ber politifcpcn perrfdjafts*

bebürfniffe großer ©efellfchaftSclaffen in bas öefügc ber Strafgefehgebung.

Jn ben eigentlich poUtift^en Safcungen, wie in ben Strafoorfchriften, welche

üt Serbrechen wiber bas Sigenthutn betreffen, in ber gum Ibeil gtaufamen

pirte ber lefcteren Strafnorraen, in ber fruchtbaren ©afuiftif ängftlich aus*

etfeimener Qualiftfationen unb Unterarten, in ben Strafgattungen unb

einigen BerbrcdjenSbegriffen befonberet ©rfinbung taffen ftch mannichfach jene

3üge oon ÜJiißtrauen, Setbftfucht, (Erbitterung wieber erfennen, wie fie ben

na ihre fogialen ^ntereffcn beforgten befi^cnben ©laffen unb ihrer legte*

Sannen Xhdtigfeit eigen finb.

Doch, um aus ber geftaltenlofen IHcgion allgemeiner Betrachtungen auf

ben iefien ©oben ber concreten Dinge juriitfgufehren, mag bie jüngftc ®e*

«fehlt bes bcutfchen Strafrechts beftimmte Bcroeteftiicfc fiir unfere SEhcfe et'

»ragen. Als Äaifer unb '.Reich nach 'Jlieberwerfung ber äußeren ©iberfacher

nd) a ben bcutfchen Sanben wieber in ungeahntem ©lange emporhob, fanb

es, sie wir alle wiffen, innerhalb ber ^eimifchen ©rengen 3Wei feinbfelige

Elemente oor, bie ihm bas Dafein ftrittig machten: bie römifdppapiftifche

fctht unb eine oaterlanbslofe Demotratie. Der Äampf gegen beit rcbedifdjen

üeraS entbrannte halb in flagranteftcr .pcftigfeit allcrwärtS, wo bas

Sfaüfnthum fich bisher gegen bie '.Reformation behauptet hatte; ber ©ibcr*

itreit mir ben fogialiftif^en Bewegungen beS eierten StanbeS unb feinem

Deoagogenthum fchleppte fuh, bie großen Stäbte unb inbuftriellen Bejirfe

DcigugSweife heimfuchenb, mehr in fchleidfenben ÄranfheitSformen fort. 'Jfach

Selben Setten hat bas Strafrecht fich gefallen laffeu muffen, ben großen in

arage geftcllten ^ntereffen beS Staates bienftbar gu werben burch Beran*

üainwgen, Angriffs* unb BcrthcibigungSwaffcn befonberer Art unb Beran*

Itffung. — Das beutfeße Strafgefefcbuch war noch fein QcitjX in gefehlter

leltung. als fefeon baS l
:

rchenpolitifche Bebiirfniß anflopfte, um bie eben

rrft mit außerorbentlicher Borficht abgewogenen Borfchriften ber §§ 130, 131,

tu ben öffentlichen ^rieben ber oerfchiebcnctt BeoölferungSclaffcn, Staats*

nroebtungen unb Anorbnungen ber Qbrigfcit gegen böswillige Btcwolationen,

fetftellung unb Berleumbung gu fehühen berufen finb, burch einen weit*

greifrnben 3ufah 3?gcn bie gefährlich geworbene ©taffe ber ©ciftlicfjen in bie

alte weichliche Unbcftimmthcit jurücfgugichen. Der oiclberufene ©angelpara*

jraph 130a. beS bcutfchen StrafgefchbuchS, bie etftc uitb bisher einzige fRooelle,

sie bem Gobej ju Iheil geworben, wirb fommenben ©efchlcchtern noch als

äRerfgetchen fcnntlidj fein, oon ba ab ber le^tc große Äampf gwif^en bcutfdjcm

Äaifmhum unb tömifchem Bapftthum ju rechnen ift. — Die im Sangen

uronftchtltchcn unb oertrauenben Stimmungen, in benen man noch glaubte,

*s fatholifhen Sterus burch polizeiliche unb ftrafgcrichtlichc Beauffichtigung

3s ntsrn äCrii; 1874. I. 84
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feiner firmenamtliehen fyerr gu werben, feilten balb leibenfehaftlichereit

Strömungen wetten. Unb als bas broteftantifchc Vrcußen enbltch bk nicht

länger abguweifenbe Aufgabe in bie £mnb nahm, bie ©in* unb Untcrorb-

nung beS KirdjenrcgimcntS unter bas ©taatSrcgiment in einer ^eifcpe

organifdjer (Gcfefje burcöguführen, wußten bie preußifchen üWaigefehf ber

tickbflcn unb bringenbftcn Jiott) wieberum nid>t beffer abgnhclfcn, als öutcb

dufluebt gu bem Strafrecht unb ©trafptoeeß. ©entt ber ßangelparagraph

mit wenigen, überwiegenb bem ©üben ^gefallenen Ausnahmen faum mm
praftifeber ©ebeutung geworben ift, fo haben bie preußifchen StaatSaitroäCte

unb Strafgerichte burd? bie ©laigefctjc ein recht anfehnlidjeS ©tücf ©rintinal-

arbeit tpatfächlich aufgebürbet erhalten. Cie Auflagen unb Straffentengen

gegen renitente ©ifcfjüfe unb gefefcwibrig amtirenbe (Gciftlithe haben bie

längfte ,}eit eine ftcfjcnbe bHubrif in unferen 3eitungcn auSgefüllt. ©o fehöne

©nntmett non ©trafgelbcrn auch bem ©ollbeftanbe nach gufammenjubicirt

worben finb. unb fo intereffante ©eenen auch bie Straf*'JDloöitiar>®pefutioncn

— sit venia verbo — in ben Valäften ber Stirchenfürften abgegeben haben,

bennodj fehien bas ©rgebniß biefcs erften Anlaufs in ber ©ewegung ber tiriminal-

SDcafthinerie nicht gong befriebigt gu haben. SDlatt fann auf „©rgäitpngen
*

ber Dlaigcfcße, unb es war gu befürchten, es werbe babei ohne neue reichliche An-

leihe bei ben mcchanifchen Kräften ber (Sriminalprocebur nicht abgehen.

Cie brittc noch im ©erben begriffene Qerfcheinung, bie hier berührt

werben muff, gehört ber anberen ©eite unferer Sümpfe, bent fogial-politikbcn

(Gebiet an. (£s banbeit fidj um bie noch fortbanernbeu Vorbereitungen unb

Verfuehe ber ökfetjgebuug, bie Arbeits-Verträge gu ihrer befferen ©ichetheit

unter ben Schub beS Strafrechts gu ftcUen. ©ir haben im mirthf<haftlichen

geben unfetes VolfS biefe lebten 3<tbrc hie häßliche Erfahrung gemacht, baß

bie g-reiheit als folche benn hoch nicht in alle ©ege ber beftc §>err fei, unb

baß bie beutfehe (Gewetbe-Orbmtng im ©cfreien beS ©Uten gu oicl gethan

hat. ©eniger methobifcb im Streben unb weniger feßhaft in ben (Gewohn-

heiten, als ber engltfdje Arbeiter, nicht mit bem ArbeitSehrgctge, ber Arbeits-

liebe unb Arbcitsentfagung bcs frangöfifchen Ouorict begabt, ift ber beutfehe

Arbeitetftanb in eine wilbc fahrenbe Ungebunbcnheit unb fittliche ^uchtlofig-

leit »erfüllen, welche ber ganbwirthfehaft, ber großen ^nbufttie, ben lebten

IHeften fdbftänbigen Kleingewerbes, unferer nationalen Soncurrcngfähigfcit

auf bem ©cltmarft, wie bem (Gemeinwohl unerfcfcltche Schöben gugefügt

unb bie etnfteften (Gefahren bereitet hat. ©as wir an recht* unb finnlofeu

Ärbeitseinftellungen im großen Stil, an einreißenber Sotterei unb VöUetei

großer ÜRaffen erlebt haben, war mehr, als bie ©efunbljeit unfereS

Volles für bie Cauet gu ertragen nermag. Alle fchlimmftcn (Grutibelrmemc

beutfdkn 'Jtotnrelte fthienen im oietten Stanbe ungebänbigt aufgähren 511
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»oflen 6ä fann nicht ffiunber nehmen, baß man Darauf fann, Die tollften

ittswüchfc biefer toüften ©ewegungen abjufchneiben. Die eben befestigten

^oditteiiSbefchranfungen wieber einjufübren oerbot bie alte anhänglithfeU

M bie Öe^re oon bet wirthfchaftltthen Freiheit, bas ©rincip Des gleitben '.Hechts

mb ein gennffes IcgiSlatioes anftanbSgefübl. Dagegen glaubte man, oon

bet Sette Des willfütlithen unb böswilligen ©ru<b« bc3 atbeitSoertrage*, bet

ferfe|ung ber gefeglitheu ober contraltlidjen Äünbigungsfriften Dem ©Öfen

betfcmmen gu fönnen, unb flugs warf man fid) auf bie gefeigebctiföe $bee,

Den „6entraftfrru<b" ju einem felbftänbigen Delift ju erbeben, bas buv<b

iruninalftrafen oerpönt werten folle. 'Jtüßlitbleitsgtünbc, mit ©orliebe

m btt ttoftlofen l'age bet l'anbwirtbfchaft unb beä Kleingewerbes ijetgebolt,

SnbtSgrünöe unb iKecbtSanalogieen, bet Ohnmacht beS (Eioiiricbters gegen

Jo befi^lofen Schulbner, Den 6tinnetungen aufgelofter (itefinbe-Orbnungm

nt bet criminellen 'JRaterie bet Sachbefthäbigungen entnommen, liefen f«b

teil in ftülle betangifbert. 2htr bie Sdjwicrigfeiten ber Jotmuhtung, bie

Betrafen, roie weit man in bie unbeftitnmte ©taffe bet „arbeitet" hinein»

-jrerf« folle, unb baneben einige Scrupel in ©etreff bet wentgftens often»

übel antiubt gu erbaltenDen 9iecbtSglei<bb«t jmtfcbfn bett arbeitern unb ihren

Werten, obet um bie entfeblidj mifgeftaltetett auSbrütfe be« lonblmtfigen

Ofltgons gu gebrauchen, jwifeben arbeitnebmetn unb atbeitgebern hielten bis»

ber ben rrif<ben .{fug biefer mutigen (Sebanfett in bem unreifen legtslatioen

^ubaiibf imauSgettagenet 6nttoürfe feft. Dteucrbings Reifet cs, bet ©unbee»

ratb teolie, ehe bie Sache oon feuern an ben Reichstag gebracht werbe, noch

erb eine (Enquete oetanlaffen. ^njwifchen ift bie nothwenbige ©traf»

Weit 5es ©ontraftbtutbs fc^on fo ftarf in baS Jletfdb unb ©lut confer»

aatioer Soj^alpolitif eingebtungen, bab an bet enblidjen 'ikrtüirflicbung beS

?l«fS nicht ju jweifeln ift — SBas uns hier an bet ftrage intcreffitt, ift

nfc allein bet ungeheure Sprung, bet aus bem ruhigen <®lei<hmajj bes

feqerlichen ©ettragstedjts alle Durch ©Jiffenfcbaft unb ©rajiS unoorbenf

buferr {feiten geheiligte Sd}tanfen but<hbre<henb mitten in bie letbenf<haftli<fe

tosegte action bet Strafoerfolgungen unternommen werben foll, es ift noife

sw anbere Seite ber fragwürbigen tErfdjetnung. ©ei bet heutigen überall

iämhlwherten ©efchaffenljeit beS Strafrechts würbe ber tljeotetifihc Summer

ber eine neue (Skenjocrrücfung nicht alljufchroet ins ®ewi<ht fallen, wenn bet

tnltmhe ®rfolg nur ben freoelhaften (Eingriff Zeitigte. Daran ift aber

fhtahterbiitgö nicht ju benfen. 6s ift oielmetjr, foweit eine nüchterne ©or»

ra*fi<ht ju urtheilen oermag, ooüfommen fehdar, bajj jum «nett Ih«* bie

itteitSernfteUungen in ihrem bebtoblidjen Siefen ganj unb gar nicht berührt

eben oon ben 6eo6a<hteten ober nitht beobachteten förmlichfeiten rechtjeitiget

toffüttbigung, unb ba§ gum anbeten Dheil, infoweit hier ober ba plö|li<he
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ÄrbcitSeinftelimtgen wirtlich burch glridjieitige ©erlefcung btr legalen ober

contraftlidjcn fiiinbigungsfrift fidb befonberS etnpfinblich qualifijirt haben, bas

©riminaloerfahrcn fdjltefjlich ebenfo machtlos ift, jetjntaufenbe feiernbet pänbe

burch einige Jage paft pr SRaifon p bringen, wie eS bas ©jefutionäoer«

fahren bes ßioilproseffes bisset gewefen. 9Jtan täufcht ficb arg über bie

Stimmungen unferer fociakbemofratifchen Ärbeiterclaffen, trenn man fiefi

einbilbet, biefelbcn burch einige jchwächliche Strafanbrolpngen cinfchüchtern p
fünften;, barin finb fie ben Slnfchauungen beS paptftifdjett ©Ietus fe^r nabe

oetroanbt, bajj ihnen ihr I’ogma oon ben unfehlbaren SDKtteln itbifcher

©lücffeligfeit unbebingt b)öfter fteht, als ber ihnen äußerlich unb innerlich

entfrembete Staat, bas ©rjeugniß feinbfeliget ©ewalten, unb bie .pcrrfc&aft

ber Staatsgcfche; fie werben bie festeren burch taufenb Schliche gu um-

gehen roiffen, unb, wo bies nicht gelingt, ihnen oereint trogen uub fie oer»

achten. fluch fcheint es mir oon oorn herein mehr als ocrgebliches bemühen,

bas fittliche Söanb oon Iren unb ©lauten unter ben ©tenfehen, bas bureb

bie inbuftrielle flrbeitSentwkfelung unfercS ^ahrhnnberS bis pr Unfenntlich»

feit jerfahren unb ocrfchliffcn ift, erfeßen ju fünnen burch bie meebanifeb

witfenbe Strafgetoalt mit ihren ©elbbujjen unb ^reiheitSrntpfjungen

Schließlich mag man bie Sache um ber lieben ^Rechtsgleichheit teilten brehen

unb wenben, fo gut man fann: bas Strafgefeß, baS bie toillfürliche, bös»

willige ©erlftpng bes flrbeitsoertrags mit peinlichen ©ußen belegt, roirt

unb muß feine Sdmeibe mit cinfcitiger Schärfe gegen bie befifclofen Arbeiter

lebten, nicht gegen bie ÄrbeitSherren. Ob man bie betben feinblidjeir (Haffen

in berfelben Strafformel pfamtnenfaßt ober in getrennten tRormen über

beibc oerfügt, ob man, ba bie flnbrcljung oon ©elbbußen gegen bie befifc

lofen Arbeiter in jeher pinficht ein unfinniger ffiiberfpruch ift, auf bem

fchlcchten Umtocgc ber für nichtbezahlte fflriichc fubftituirtcn ^fiheitSftrafcn

ober burch tmbebingte SBerljängung ber letzteren bie ffiirffamfeit bes Straf»

oerbots p fichern oerfucht, immer wirb bas Strafgefcp feinem innerftem

©ebanfen, feinem äußeren SDtotio wie feinem etwaigen praftifchen Grrfolge

nach eine parteiifch gegen ben oietten Stanb, feine ©eftrebungen, feine

fokalen Unfitten, feine recht» unb treulofen Steigungen gefchmiebete SBaffe

fern. Tcrrin aber fcheint mit oor Allem bie oethängnißcolle Öcbeutung biefer

Iegislatiocn Anläufe p liegen. Als ©laffengcfeß gebacht, als ©laffengefch

»on ben gcfeUfchaftlichen Stänbcn empfunben wirb bas geplante Strafgefrß

ben böfen ©Seift, ber es geboten hot, weiter in bas Strafrecht, hinein fort-

pfianjen. ftüts örfte finbet man noch eine Art oon ©cnüge barin, getoiffe

formen bes einfachen bürgerlichen Unrechts, bie unter bet inbuftricUen ober

laubwirthjcbaftlicbcn Ätbciterbeoöllerung fpibemifch p wuchern beginnen, weil

bie gewöhnlichen ^rotehmittcl ba nicht auSreichen, wo befanntlüh auch ber
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fiaifer fein Siecht oerlorcit t)at, als ©erbrechen ju femigeichnen unb ju achten

f>at man ftdj fchncll batwn überzeugt, baß folche criminelle Tarnungen unb

gelinbc Stögen »eher im ©roßen, noch im Hieinen »irfcn »ollen, fo ift auf

bet betretenen abfdfüffigen ©ahn bet nächfte Schritt au einer {charteren äti*

Spannung ber Strafgeiualt non fclbft gegeben. ®S ift burchaus eine ©renje

nicht mehr abjufetjen, incic&c Ärt fojialcn Unrechte ficb ftrafrechtli* nicht

nafperreii ließe, trenn einmal bie bloße ©ortbrücbigfcii in ben Arbeite» unb

tienftoerträgen jum Dclift geftempclt ift. Der ^urift »irb bie (Stenge

nicht mehr ,gu finben roiffen, unb bie gefellfchaftlichen ©taffen »erben fie ficher«

lieh nicht fuchen. lieber bie uiebergeriffenen Dämme »erben bie hochgehenben

gluthen ber fojialcn .Kämpfe fich uubehinbert übet ÄlleS ergießen, »as als

{fiter ©oben oon gefieberten ^nftitutionen, organifchen ©Übungen unb Unter

ifetbungsmerfmalen im Strafrecht bisher noch einigermaßen fenntlieh »ar,

Mi »as Stecht unb Unrecht bisher gewefen, roirb in bemfclben fehtammigen

®tn aufgelcft »erben.

Das tnelleidjt allju .^ppertrophifchc ber legten Stebeiuenbung mahnt, oon

bra hier angeregten heißen Problemen 3u ben Äusgaitgspunften unferer ©c»

trachtnng jurüefgufehren. Sorauf es mir anfam, »ar ta lebigtich, an einigen

htrmragenben Xhatfactjcu ber jüngften StechtSgefchichtc bie übermächtig im

nteteraen Strafrecht »altenben ©nflüffc ber rein ftaatlichen ©c'achtfragcn,

ber mit einanber ringenben pclitifcben, firchlichen, gefellfchaftlichen (Segenfäge

bargutbra. Jür bie Äbficht biefev ÄuSeinanbcrfeguitg »erben bie berührten

Seftchtspunfte ausreichen. Die Folgerungen, bie fidi barauS für ben Streit

jmf<hen ©olfsrccht unb Quriftenrecht im Strafocrfahren ergeben, fpvingen

lntminelbar in bie Äugen. ©S ift, glaube ich, unbeftreitbar, baß, je mehr

bas Strafrecht fich anfüllt mit politifcben unb fogialen ©erbrechensformen,

in ©eTuf ber StechtS»iffenfchaft unb SiechtSgeIa{;rtheit für bie Äusübmig

rtrafrichteTlicher Funltioncn um fo jwcifelhaftcr »itb. ÄUcn eminent polt-

»eben Sttafoorfchriftcn ift eine Raffung eigentümlich, bereu uubeftimmte,

«Üeutige, übelflingenbe Sprache fich nicht ocrftchen läßt burch bie .ftiilfS»

ittel juriftifcher Interpretation, {fonbern (ebiglich burch bie Drganc bes

natürlichen {StaatsbetrußtfcinS. Dirfe Strafgefrge ha&fn feine ©efcHchte,

.'einen geiftigen $ufammenhang mit ber SJiffcnfchaft, unb auch bas, »aö man

allenfalls aus ihren ©fotrcen, ben fogenannten ©iatcrialien lernen fann, ift

'iicanfenb unb mtnüg. Sic finb jum guten 2 heil aus oorübergebenben ©e«

Jütfniffen unb Stimmungen bes öffentlichen i'ebens ermachfeu, bic ootl in

Dem Strafrichter nachflingen feilen, »ill er ihnen gerecht »erben, ffias es

i® ©angelparagraphcn heißt „Ängclegrnbcitcn bes Staats in einer ben öffent-

lichen Ffrieben gefährbeuben SUScifc jum ©egenftanbe einer ©cifünbigung ober

frörterung gu machen'', bavüber feit fich nicht ber ijutift ben Hopf jer»
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brechen, bas mag fi* £febermann, Der zwijcbeii Staat mit Äircbe ernftljaft

^rieben gehalten wtffett will, na* feinem ©efiihl beantworten, ßum anbern

I^eil finb jene Strafgefche gefliffcntlich fo gweibeutig gehalten, baß fie int

Sethfel ber £>inge bie einmal gu tHecht beftehenbe öffentliche Orbnung, fic

fei wie fic fei, ju fehlen beftimmt, unb je nach bem roechfelnben Oben unb

Unten ber politifchen Strömungen heute fdjroarg unb morgen wein 3“ infrimi-

niren berufen finb. Staatseinrichtungen fommen unb gehen, bie Inorb*

nungen ber Obrigfeit tragen balb liberale, balb fonferratioc garbe, ber

öffentliche Triebe hat feine g-rnmöe oon geftern 3u feinen gefährlichen Reinheit

oon heute. So ift in biefen Gingen noch bic fefte Subftang Des Rechts gu

finben, bic ber $urift mit feiner Logtf aus ber trügetijch ichillernben .fjüll«

hcvausgufchäleu unb feftguftcUen oorgugsroeife bic Begabung hefifeen foü?

Unb wenn man oertneim, bap ber Staatsrichter oon gelehrtem ©erur

buvch bic Unabhängigfeit feiner ftmtSftellung oorgügli* ©ernähr bafär bietet,

baß bas politifche ober fogiale Strafrecht unparteiifch gehanbbabt werbe, fo

möchte au* Dies auf etnett unwahren unb wevthlofen Saß binauslaufett.

Denn einmal ift bie oorausgefehc Uupatteilichfeit unb Unbefangenheit Des

Staatsrichterö in allen bewegten Zeitläuften eine Jiftion, ber bie SirfltA'

feit ni*t entfpricht. ©aug abgesehen oon bet unmittelbaren ©nroirfuttg ber

Staatsgewalt auf bas ©erfonal aller beamteten hat bas gahlretthe richtet-

liehe Söeamtenthum mithanbelnb unb mitleibenb in ben politifchen ©artei-

fäinpfcn DeutfchlanbS immer ooran geftanben, unb es bleibt ein alter

©rfahrungsfafc, baf; Das llnfchulbSalter politischer Unparteilichfeit einmal oer-

loten gegangen nie wieber gurüctgugewinncn ift. T\inn aber joll ber Straf-

richter heutzutage auch gar nicht polit
;
fch unparteiifch unb gefinnungslos fein,

wo ihm ein Ihat&fftanb oon ausgeprägtem politifchen ober fogialen t£^araftrr

entgegentritt. Schon bat bic öffentliche Meinung in großen Stabten Klage

barüber erhoben, bajj bie ©riminalgerithtsfjöfe nach einer ftumpf geworbenen

Irabition 3riebftählc mit gu hatten unb bie für bic Sicherheit beS groß«

ftäbtifehen ©erfehrs oiel gefährlicheren ©erbrechen gegen baS lieben, bie ®e-

funbheit, ben .fpausfriebeii mit gu leichten Strafen belegen, ba§ ihnen im

S*Ienbrian beS Jachs bie lebenbige ©mpfinbung für bie Schwere bet oer»

fchiebenen IRechtsoerlehungen abhanben gefommen fei. T)er Laienrichter, ber

einfache Bürgersmann würbe bas ©emeingefühl für bas, was ber

orbnung feiner Stabt 'Jfoth thut, getreultcher in feinen Urtheilen roibet-

fpiegeln. ')toch cnergifchcr geräth bie öffentliche Meinung in fwrntfth, wenn

bic juriftif* gufammengefehten Sriminalgerichtc in ihren politifchen Straf»

fentengen es an ber richtigen ©ntpfinbung für bas iWühlidje unb Wothwenbige

fehlen laffen. Sie oerlangt unhebingt, ba§ bie Strafgefehe in bem Sinn

unD ©eift angeweubct »erben, in ber fie oon ber Mehrheit bes '-öolfS im
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©Krumb unt bunfelen IHetptegefüpl gebatpt unb beftploffen worben finb, unb

fte oerabfcpcut es auf« ßödjftc, wenn fern fünften bic frifcfjc Jarbe poli*

riftfeer Göntftpließung burep alterlei formelle Söebcnfen, grübeln be '-BerftanbcS*

amerfebetbringen, unfruchtbare Zweifel angefrflnfelt wirb.

Deßpalb wirb für ieben Qfuriftcn, ber poch benft über feinen '.Beruf

ml bie reine ffiürbe feiner fBiffenfdjaft, bas Strafricpteramt mehr unb

aebt gu einer wiberwärtigen, unleiblicpcn tbcfcpäftigung. ffjortgefept fiept

er fi6 cor bie peinliche Aufgabe geftellt, Strafgefcpe anguwenben, bereu ©nt*

«rbung roiUfürlicp, beren ^ormulirung gctfließenb, bereit verborgener (Mebanfe

mibiam ju enträtpfcln ift. ©r foU unparteilich '.Hecht fpredjen, wo baS

üttbt felbft i?artcifarbe trägt, unb mitten in bem unruhigen ©tberftreit er*

fotterter ftaatlicbcr, fircplicpet, gefellfcpaftlicper
,

wirtschaftlicher (Segcnfäpe

ben scpcin füpler ÖSleicbgültigfeit unb unbefangener '.Hupe bewapreit. ©r

«Sr itep mit ober wiber feinen Sillen pineingegogen in ben .paber ber

Is:;?mcinungen, fein llrtpeil ooit ber Parteien £>aß unb ®unft entftellt

»bie ©egenftanb neuer Stampfe peruiitcrgegevvt werben, fluch auf ben (Sie*

bitten, bie nicht unmittelbar oon ber ^Bewegung ber öffentlichen Dinge bc<

TÜpct werten, wo bie alten (Srunbfeften bcs .Kulturlebens,
,
Familie unb

Sine, ©vgeutpum unb ®cfip, P'eben unb 'fSerfon feheinbar uuerfepüttert bas

etrafgeiep tragen, wirb es gufepenbs ichwicrigcr, unentwegt Schulb unb

sühne gu ftnben unb gu erfennen. Die fHiicfwirfung jener politifepen ober

ballwslitifcpfn Strafgcfcßgebung unb 'Jtecptjprecpung auf ben ©cfamnttcharafter

bes eigentlichen Strafrechts unb bic juriftifche Qualität ber ftänbigen Straf*

netter ift für alle Dpeile oerbäriguißooll. Das gange pofitibe Strafrethl

Jttfer @cgeiiwart ift jo burchauS geträuft oon bem ©Seifte ber ^mccfmäfjig-

!eu ber rciatioen '.Hüßlichfcit perrfchenbcr (SSefellftpaftsintevcffeit, baf;, wer

ite geretbt toeTben will, fich biefen geiftigen ©iitflüffen ooll unb unbebingt

imgeben «ruß. Die 'Jiecptswiffenfchaft unb wiffenfdiaftliche SRccptsübuug pat

Wrifcr »eber bic jpäpigfeit, noch ben ffiilien, unb beSpalb wenbet fie fiep

3aer entfepiebenet ab oon ber etnft auf ben beutfepen fwcpfcpulen fo illuftren

Äätene bcs ©riminalretpts. Die großen arbeiten, weltpc ber beutfepen

Seicbsgefe^gebung oorgclegen paben unb noep »erliegen, mußten freilich auep

ter ftrafricbterlicpen Literatur bcs Daacs einigen Stoff abgeben, unb fönnen

aeep einige 3eit über ben ®runb ber Dinge täufepen. Sinb biefe arbeiten

ctit getpan, wirb bie 33erfanbung bev Doctrin auep bem blöbeften äuge

feimilidj fein. — Sollte nacp allebcm wirflitp noch oiel ©ntfagung bagu ge*

ferrrn, baß bie Triften bas Straftecpt in feiner praftifepen ©eltung, Uebung,

#ortbiIbung getroft ben SBolfselementen überlaffen, bie es opnepin längft bc*

brrrieben unb bie es gu bem gemaept paben, was es geworben ift?

D. SR.
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Per «MiCitarflefefeentrourf unö 6ie peijä&riiie pienfoeit.

©innen Rutgem werben wir bcn {Reichstag heran treten {eben an bie

©eratbung bes iReichSmilitärgefepeS. Der burdj bie iRcidiSregicrung oorge»

legte Entwurf wirb jebenfaUS einige ÜRobificationcn erleiben, epe er gum
©efep erhoben wirb, bod? werben biefelben bie großen Vrincipien wenig be-

rühren unb houptfächli* bet ber ©pecialifitung bes (Etats gu fudjen fein:

e« ift ferner möglich, baß aus ben Steuerbefreiungen unb anberen SSe«

günftigungen ber 2Jiilttärperfoncn lebhafte Debatten erwachfen werben, aber

fie werben feine Ginwirfung auf bas ^uftanbefommen bes ©efepes haben,

fo baß es fd)cint, als wenn bem ©efepentwurf eine eigentliche (Gefahr nicht

brohe; fie bropt ihm aber buch, unb gwar aus einer wohl abficptlicb offen

gelaffcncn fiücfe.

^m Tlbfcfjnitt II, — (Ergängung bes £>eercs — jucht man oetgebltch

nach ber erften ©runblage ber pcereSorganifation, ber ©eftimmung übet bie

©epr* unb {Dlilitätbienftpflicpt. Dicfclbcn finb an anberen maßgebenben Drten

— ©efep Pom 9. Dlooember 1867, betreffenb Verpflichtung ,511m ftriegsbienft,

unb in ber „Verfaffung beS beutfeben {Reiches" — jwar fdjon feftgeftcllt, ihre

Jifirung gehört aber ficher auch in biefes ©efep, ohne welche es fdbvuer als

ein in fich abgefchloffcncS ©ange erfcheinen fann, unb biefe ©clbftänbigfeit

muß ein ©efep oon fo eminenter ©ebeutmtg jcbeitfalls haben. Die Ärtifel

57 unb 59 ber ©erfaffung — Scprpflidjt unb Dienftgeit — mit ben

fpeciellen ©eftimmungeu beS I. 3lbfcpnittS ber 2)?üitärevfa^inftruction oont

26. 9Jiärg 1868, leptere umgeformt für bcn allgemeineren Gparafter eines

©efcpeS, bürfen in bem ©efep nicht fehlen unb mit biefen fommt bettn an*
bie ©eftimmung über bie breijäprige ^räfenggeit bei ber gapne gum äusbruef.

2Jian ift oerfucht gu glauben, baß bie 2Jiateric ber Sehrpflicht unb

Dienftgeit nur barum in ben (Entwurf nicht aufgenommen worben, um burdj

baS Sort „breijährige Dienftgeit" feine ^anbpabc gur unlieben Debatte ju

geben; biefe wirb aber tropbem nicht gu »ernteiben fein, benn wenn auch bie

liberale Partei oiellcicht aus DpportunitätSrücffichten unb um baS ©efep

überhaupt gu ©tanbe fommen ju laffen, oon ber §orbcrung ber gwciiäprigen

Dienftgcit für jept Hbftanb nehmen würbe, fo wirb biefclbc ficher in unbe-

quemerer ülrt burdj bie Socialbcmofratcn ber {Regierung gefteüt werben*

wenn nicht bie oatcrlanbslofe ©tittelhartci bes {ReidjstagcS bcn treuen SunbeS-
genoffen in ber Scfiäbigung ber SRcichsmacht unb -fraft guoorfommen folltc.

Die SluSfidjt, baß biefe fchwerwiegenbe Streitfrage bicSmal unberührt bleibe,

ift bcmnach nicht oorpanben unb es bürfte an ber ;jeit fein ber ^rage näher
gu treten, um fie gu flären, foweit eben Straft unb Verftänbniß bcS ©tn-
gclnen reichen. —
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Die {ReicbSregierung wirb an bet btetjäfjrigen Dienftgeit fefthalten, fte

aritb als (Brunb angeben, baß eine geringere ijJräfenggeit bie ©djilagfertigFeit

{es SRcicbSbce*eS gefäljrbe; unb fie bat Öiec^t mit bicfer ©etjauptung, wenn

a ber ärmee ©rganifation unb Dienftbctrieb fo fielen bleiben, wie fte beut

hefteten ; bie {Regierung l)at aber Unrecht, wenn einige Umänberungcn ge»

toben, welche gum groecf ber SRöglichFeit, bie jn>eijfi^rtge Dienftgeit eingu«

fübicn, oorgenommen werben rrtußten. 6be wir jebocb gur Segrünbung biefer

SEeglicbFeit ((breiten, muffen wir oorausfchicfen, baß eine gweijäbtige Dienft»

Jßt feineSfallS für alle Waffengattungen burcbfühtbar erfbcint; ausgenommen

jes ibr miiffen unbebingt bleiben: bie ßaoallerie, bie gußartillerie unb bie

feiere. Qeber witflidfe {Reiter wtrb wiffen, bajj bie Sluöbilbung eine«

albaten gum {Reiter bis gu ber Sicherheit, bafj er ein FraftigeS $ferb als

Baffe }u gebrauten unb gu beherrfchcn Weib, in 2 fahren unmöglich ift;

2 {ritten 3;abre Fann fie erreicht werben, ift aber bei ber fpälfte ber gur

fehßimg fomntenben Saoalleriften faum erreicht. §>icr eine {Rcbuctioit ber

äflinj Dienftgeit bei ber 3-abne oerlangen, Ifaifsl eine Schwächung ber

ScfeiertigFeit ber fo bocfjroicfjttgen Waffe herbeifühtcn. gcftungSartiUcrie

nnt Pioniere ba6enf elftere burcb ibr fo oielfältigeä unb öerfdjicbenartigcä

Btfframitmaf, tefetere buttb bie {ßielartigFeit ihrer tecbnifcben Arbeiten, neben

bet eigentlichen MuSbilbung auch gum Fampffähigen Sotbaten, »ollauf bie brei

{fahre aitjjünufcen, um ben Änforberungen an ljobe ÄricgSleiftungcn burcb i^re

ffaiftenjeerbereitung genügen gu Fönnen. S5on ber gelbartitlerie gilt für

Jte reitenben ©attcrien unb bie fahret ber ^ußbatterien baS für bie Saoallerie

®efagte. 6s mürbe hiernach eine {Rebuction ber Dienftgeit nur guläffig er*

tonten für bie Infanterie unb bie 23ebienungSmannf<baften ber gjelbfuß»

tatmrn, — alterbingS für
5
/7 beS SRcichsheereS.

Ungweifeihaft erfcheint es uns, bafj bie gmeijäljrige Dienftgeit eingeführt

Ätn Fonnte, wenn ber 2lrmee ein geiftig unb Förperlich beffer oorgcbil«

!ed Material gugeführt würbe; bas burcb bie bisherige 33olfSfcbule fertig

SRaterial genügt nicht; es ift gum weitaus grölen 2heü geiftig

reif gu ber SelbftänbigFeit, gu welker ber heutige, FriegStüchtigc ©olbat

tongebilbet werben muß, es ift FörpcrI’ch faft gar nicht burchgcbilbet b. h-

S hingt in bie 0rmee hinein wohl eine große ÜRaffe gebunbenet Förper»

'tot firaft, wenig aber oon irgenbwelchem Sewußtfcin oerftänbiger Sraft*

»nretthung. Wir leben ber fpoffnung, baß ber neue (Seift, welker lang*

toi beginnt bie preußifdje SBotfSfcbule gu erfüllen, rüftig unb unaufhaltfam

eenrärtsbringe, nicht aber nur im preußifdjen Staate, fonbern im gangen,

sattheilten {Reich- DaS {ReicbShecr ift ein einheitliches, oon allen feinen

Xfailen wirb gleiche griebens» unb ÄriegSleiftung oerlangt, cs ift baher auch

me naturgemäße gorbetung, baß allen X^eilen ein möglicbft gleichartig oor*
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bereitete« Material pgeführt werbe. Sütt ftellen uns mit biefer gorberung

{teubig ju @ecrg §irth, bem Vorfämpfer für bie $bee ber 3teichSDolfgj(huIe,

unb oetlangen biefelbe als eine unentbehrliche 'Jiotbwenbigfeit für bas iReich«-

fjeer, wenn es gleichmäßig bleiben foU in allen feinen Ihe^en £0$ bie«

ift bie Sache ber ßufunft, lehren wir pr (Segenwart jurücf, unb betrachten

wir bie factifch oorliegenben Verhaltniffe, an welchen eine Veränberung dot-

genomnten werben müßte.

ffiirb bas Vrincip ber breifährigen ^rafen^ett benn heut in Dotier

SReinheit burchgeführt? Ss ift befannt, baß bies feineswegs gefchieht; wir

fehen, baß bei ber £>auptwaffe, bet Infanterie ungefähr 40% nach jwei-

fähriger Dienftjeit pr Sispofition beurlaubt werben, währenb 60% an*

nähernb Dolle 3 ^ahre gebient hoben, che fie pr flieferoe entlaffen werben.

Von ben 40% Sispofitionsurlaubern werben allerbings bunhfchnittlich etwa«

weniger wie bie §älfte wieber zur gähne einberufen unb oerbleiben bort

noch 3—5 ÜJfonate, fo baß mit einer wirtlich zweijährigen Vräfenzzeit un-

gefähr nur 20—25% jur Siefetoe übertreten; aber noch ift bie (rrfdjeinung

nicht ju Sage getreten unb fie wirb es auch fpäter nicht, baß biefe 40, felbft

biefe 20% weniger friegstüdjtigc Solbaten wären, als bie ootl 3 Qahre ge-

bienten 60%. 6s etflürt fich bies Daraus, baß pr Sispofition nur bie

beftausgebilbeten unb intelligentesten Solbaten beurlaubt werben; wir fehen,

baß fo in bet Slrtnce heut fe&on für gute Schulbilbung eine Ijöchft wertf>-

oolle Prämie gezahlt wirb. Selbft aber bie zwei Qahre werben nicht ooU

ausgebient, fie oertürzen fich bur<h bie fpäten (hinftellungen ber Sicfruten —
6nbe Ülopember ober Anfang Seccmber — unb bie möglich ft frühzeitige

iRefertenentlaffung — 'Diitte September — zu einer effectiüen Sienftgeit

oon 21 1
/» SRonat; ja es fommt oft genug oor — wenn auch im Verhält-

niß zum (Ganzen in Dcrfdjwinbenb flciner ^3at)I — baß bteijährige greiwillige

am fpäteft möglichen lermin, turz cor bem 1. Slpril eintreten, unb baß

biefe im £>erbft bes nächften Jahres, mit oollenbeter ilusbilbuitg, zue

pofilion beurlaubt werben mit einer Sienftzcit oon nur 18 ÜRonaten. Siefe

Verfürzungen ber Dienftgcit toramen zunächft ourch bie fo erzielten Ctfpar-

niffe ber Verwaltung zu gute, welche ohne biefe Grjparniß nicht im Stanbe

fein würbe mit bem für bie heutigen Steuerungen ungenügenb botirten 6tat

auSzutommen, bann aber auch bem zeitiger entlaffenen Solbaten, welcher

trofc ber fo fehr gefurzten Dienftzeit — bei Dorhanbener förperlicher unb

geiftiger Vilbung — als friegstüchtig auSgebiloet angenommen werben fann,

ba er innerhalb oon 21 ÜRonaten bas Venfum burchgearbeitet hatf welche«

eigentlich ben Zeitraum oon zwei Dollen fahren erforbert; bie Ätmee bociit

baffclbe burch bie höchfte änfpannung ber ifehrfräfte, oft burch Ueberfpannung

berfelben, in ber fürgeren ^eit. Sic aus ber ScSpofitionSbeurlaubung
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»ährenb be-s brittrn Ttenfljahres wieber eingegogenen Veute bienen tm Tut*-

fffinitt auch titelt mehr wie 25% 'Dionat, alfo nur 2 Qfa^te, fo bafj wir

fegen fönnen: 35- 40% ber Infanterie werben beut fchon burch gweijährige

‘Tcnftgeit friegStüchtig ausgebilbet

Tie iDZüglidjfeit ber gweijäljrigen ‘Jkäfcnggeit für bie Infanterie wirb

sermach burdj biefe felbft — wenigftens für ben gut oorgebilbeten T^eil

$rö ©rfafcmaterials — fchon betriefen ; es banbeit ftch alfo noch barurn,

üRittel unb ©ege gu ftnben, ben allerbingS gr öfteren, fcfjlecbt unb ungenü«

jtnfi oorgebilbeten theil auch innerhalb berfelben ^eit friegStiichtig ausgu»

Wien. 5cfjon eingangs ift gejagt worben, bajj bie SWittel biergu in tfjeil«

reifet Tetänberung be§ Tienftbetriebs unb ber Strmeeorganifation liegen.

SEnbgiel ber ÄuSbilbung jebeS Senaten ift, ihn geeignet gu machen

in fttiegfüfjtung; er tnitp lernen bie höchftmüglicbe Terwerthung feiner für-

Bereiten Jäljtgfciten unb firäfte, bie ooUlommene $lusniij}ung feiner SQJaffe,

to mbebingten ©ehorfant , bie hoch ftf Lieferung cor bem @efefc unb eublid)

afciftmis: fJflidjterfüllung. Ällc bieje J-orberungcn fönnen nur erlernt

«ibai auf ber (^runb läge ber fcl&flbewufjten ©uborbinatioit unb ber utt-

ben^OTitn TtScipltn: beibc fönnen aber nicht eittgig unb allein bureb mo-

raitidjt itebrmtttel beigebraebt werben, fie bebürfen unbebingt auch ber für-

perlüben i'ebre bes ftramnten ^ricbenocyercitiumS unb be£ 'ßarabebienftes,

fite aber nicht als ßweef, jonbern nur als 2)littcl bagti betrachtet werben

fiürfen: wir glauben aber in ber Ärmee bemerft gu haben, baß biefe beiben

Jienftgweige — beren unbebingte .Tfothwenbigfeit ja rücffjaltsios anerfannt

asrfi — oft ihres SclbftgwccfeS wegen betrieben werben, unb bann erforbern

it ui oiel 3eit, bie fie ben wütigen anberen Tienftgwefgen, welche bireft

ia änSbübung ber ßriegstüchtigfeit begweefen, eittgiehen. Slbcr bei ©infüh'

tag unb gur TnnSführung ber zweijährigen Tienftgeit wäre oor allen

t-^en nothwenbig bie gewiffenfjaftefte flusnüjjuitg biefer furgen 3*ü unb

« gebietet fich non felbft, alle Tinge aus bem reichen ifehrftoff gu entfer-

nt »eiche nicht abfolut uothwenbig finb gnr ©rretchung bes .fbauptgieles,

fie SriegStüchtigfcit.

3ur ©rflätung unferet Jorberungen miiffen wir etwas betaillirter in

sen Tienftbctrieb ber Infanterie einbringen. ®S ftehen jeht als jährliche

lalbilbungsperiobe nur 10 ÜJionatc gur TiSbofition unb biefe werben wie

felgt auSgenüjjt:

3ur ilusbUbung ber Sieftuten 3 'JRona t

3um ©jercieren ber ©omfjagnie 1 „

„ „bes Bataillon« I

„ „ beS Regiments % „
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3ut AuSbitbung tut ©Riegen, ^etbbienft unb ©efecht 3’/, ÜJionat

3u ben §erbftübungen in größeren HEruppenoerbänben 1 „

gufammen 10 ÜJionat.

SBon biefen 10 ÜJlonaten werben auäfdjließUth oeröraudjt für ftrammeä ©jer»

eieren (SDiittel gurn 3TOC<f 0

für bic fRcfrutcnauSbilbungSperiobe 12 SBochen

oorn 6ompagnie*©fetcieren . . 3 „

„ S8atailIon§*©fercteren . . 2 „

„ iRegimentS*©ferneren . . 1 „

1« 4öod}en — 4'/i ÜJionat

gut bas friegsmäßige ©nolutioni*

ren in S3etbinbung mit ©ferneren 4 „ *= 1 „

5'/, ÜJionat

gür bie Ucbungen gut bireftcn ©rreidjung be«

AuSbtlbungSgwecfcS, — ©djießfcrtigfeit, gelb»

bienft unb ©cfccfjt, — hingegen nur ... 4*/» ÜJionat.

®ieS fcheint uns ein unrichtiges SSerhiütniß gu fein; wir finb ber üJieinung,

es genüge für ben ©forcier* unb ^arabebienft:

für SRcFrutenauSbilbung ... 10 SBoc^en

gum Gompagnie* ©forcieren . . 3 „

„ SataiUonä»©fcrcieren . . 2 „

15 ©o<hen

gür gefechtsmäßiges ©oolutioniren

(aber biefeS ohne ben jefct noch

ftarJ anflebenben ©fercier*@e*

fehmaef), im ©ataillon unb sRe»

giment 5 „

für bie «Schießübung, ben gelb*

unb ©cfedjtsbicnft ....
für bie §erbftübungen in größe-

ren Eruppenocrbänbcn . . .

12 ÜJionat

«*> 3*/t ÜJionat.

- l
iu „

57. „

17. „

fflet biefer Aufteilung fei bemerft, baß bet gcfltjaltung einer reinen

©fercierjeit non nur 15 ©odjen bie geftelltcn ©fcrcieranforberungen

an eine Iruppe oerringert werben muffen, nicht in Segug auf ©factität

ber Ausführung, fonbern lebig(icf) burch gaUenlaffcn einiger unnötiger gor*
men; für ben gadjmann mögen nur bie Jürgen Anbeutungen bienen: ©e*
wehr auf — ©fercierbewegungen bes ©ataitlonS, foweit fie nicht Angriffä-

colonne unb GarrSe betreffen — bas britte (J5Ueb — unb enblid) bie fRe^t-
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mentScclcnne. Durch etne berartige ©intheilung bet Äusbilbung, bei wel-

ch« bet ^Kiuptroertf) auf bie bitclte pinfühtung jum 3>el gelegt roitb, glau-

ben mir gurn minbeftcn biefelbcn Oiefultate ju erzielen, roie bei bet heutigen

tuSbübungSprajis in bet §älfte bet batauf oerroenbcten 30 SHonate, in 15

Senaten. SßJit feljcn aber, baß fo bie 12 Senate beS 3a§reS in Sin»

fpnich genommen werben, unb baß bie 2 SOionate, bie heut nach ffleenbigung

bet perbftübungen bis gut ©infteüung bet neuen iRefruten jut iKutje unb

fc^olung für ba§ ftatl angefttengte Seljrpetfonal perroenbet roetben, mit ©in»

mbrung ber zweijährigen Dollen Dienftzeit roerben fortfallen muffen, unb eS

Hirt fich fo oon fclbft bie gragc auf, ob bas Seljrperfonal bie noch ftärter

»a fotbernbe Slnfpanmtng feinet Ätäfte roitb auSfjalten fönnen. $n ©ejug

nf bas Offtzicrccrps antworten roit mit einem beftimmten „^a", in ©egug

sf bie Unteroffiziere mit einem ebenfo beftimmten „Stein", roenn btefelben

« gefteüt bleiben, roie heut.

Die Unteroffijiet^ßalamität ift in bet Slrmee bebeutenb größer, als

a® außerhalb berfelben gemeiniglich glaubt, unb bajj bie Unteroffizier»

rage faft eine ©jiftengfrage für bie Slrntee ift, weiß Qeber, roclcfier aftio mit

ba fctmet in ©erüljrung getreten ift. Das ÄriegSminiftcrium ift [ich ber

Sinnt bitfer gtage
l
e§r wohl beroufjt, unb roenn bie Stachrichteit ber neue*

fttn lagespreffe guoetläffig finb, fo ift man mit ber weiteren Slufbcffetung

ber materiellen Hage ber Unteroffiziere unb baburch mit ber Hebung be$

gangen StanbeS roieber befdjäftigt, ba man einfefyen gelernt ^at, baß bie

Ufte tlufbefferung faft roirfutigslos geblieben ift, roie bieä auch oorauSzu»

je$en war. SGöir oertreten baljcr auch energifeh bie ^-orberung einer weit»

rrihaiben materiellen SSerbefferung bes UnteroffqierftanbeS, finben aber f)ier-

hnh bie grage noch nicht »ollftänbig gelöft, benn bei noch fo grojjcr Stuf»

brfming roirb es ber üinien-^tifanteric ftets an brauchbarem ÜDlaterial

taten, aus welchem fie fich Unteroffiziere h«anbilben fann. Die heutigen

Deftanfotberungen beaufpruchen oon einem tüchtigen Unteroffizier einen außer»

jo^nlich fräftigen unb bauerhaften Itorper mit einem roohlburchgebilbcten

Ürritanb; in noch h^hetem @raöe roitb ihn bie zweijährige Dienftzeit, mit

Jo höh« geteilten Slnforberungcn an ba-3 liehtperfonal, erforbern. Die

tnnee erhält folchca SKaterial zwar nicht im Ueberfluß, wohl aber in ge»

fflgenber SJtenge 3ugeführt, nur ift c3 ungleich »ertheilt unb bleibt oielfacb

msernjerthet unb gebnnben bei bem einen Iruppcntljeil, roährenb ber anbere

fcfjclbcn aufa bringenftc bebatf. Die ©rfafcinftruction uom 26. SOtärz 1868

foli bteS beroeifen.

Die §g 25 u. ff. fefccn bie Änforbcrungen, roelcbe an bie für bie Der»

f<h«benen Druppengattungen auszuhebenben tHefruten z« [teilen finb, feft
;

biefe finb, im Sluszuge, folgcnbe
:

§.25. gür bas ©arbecorps finb bie lör-
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perlte^ unb geiftig begabteften ÜJftlitairpflicbtigen, oon untabelpafter moralifcber

Qualification aufguheben. Das fleinfte iDJag ift 5' 5", auSnahntSweifc 5'

4" bei oorgüglidien anberweiten förperlicben ßigenfebaften. — §26 fe^t für

Bit Artillerie feft, bap feine SHilitärpflidjtigen oon pweifelbafter ©tauebbar-

feit, auch feine furgfiebtigen Heute aufgehoben werben: für bie veitenbe Ar»

tillerie müffen noch bie für bie ßaeallerie erforberlidjen ßigenfebaften cot»

banben fein unb finb bie iförpergroyen groifchen 3 unb 7“ präcifivt; f^Ib»,

gujj« unb ffjeftungsartillerie haben ein 'Diinimafmafj oon 3 refp. 4"; enblidb

ift bafür gu iorgen, bafj bie oon brr Artillerie fpegirlt gefotberten .pant»»

rcerfer — Stellmacher, Schlöffet, Scbmicbe unb Drechsler — berfelben

übemuefen »erben. — § 27 febreibt bie Auswahl ber nötigen i^rofeffio-

niften für bie Pioniere cor unb fetjt bas üDfinintalmay auf 4" feft, welkes

auSnahntSrocife bis auf 2" gurüefgeführt werben barf. — 'Jfacb § 28 erhält

bie ßaoatleric möglidjft ausfcbliefjlicb nur folcbe iDiilitärpflicbtige, welche in

golge ihres GebensBerufs mit IJferbcn umgugefjen oerftchen, alfo oorncbm»

lieb ©auernfßlme, Unechte unb Skbmiebe: für bie ftüraffterc finb befenber«

fräftige Heute auSgufucpcn, wahrenb für bie leichte ßaeallerie auf einen ge-

wiffen ©rab oon ©croanbtheit, ©efebief unb Anftelligfeit tRütfficbt gu nehmen

ift; bie Slörpermape haben ben »Spielraum oon 2— 7"
. — Die ^äger er»

halten nach § 29 gunäcbft bie »orfcbtiftsmäjjig gelernten ^ager unb oon

anberen Diefruten fo oicl als möglich folcbe, welche bureb ihre bisherige Öe»

febäftigung gum Qägerbienft oorbereitet finb; fie bürfen niept über 5‘ 1“

groß unb fleiner wie 5' 2“
fein; fie müffen einen fräftigen Körperbau haben,

tefen unb febreiben fönnen unb mit febarfer Sehfraft begabt fein. — ßnb»

lieb fagt ber § 30, baff für bie güfilicrregimcnter folcbe gut Infanterie

tauglichen SDiannfdjaften ausguheben finb, welche bei geringer ©reffe natür»

liebe Äörperfraft, ©ewanbtheit, ©efehief unb Anftelligfeit befipen, foweit biefe

ßigenfebaften aus beit bisherigen Sefcbäftigungen, bem ©ilbungögrabe k

ber ÜJfannfcbaftcn gu entnehmen finb.

fflas nun alle bie hier oorftepenb epimirt guten unb werthooUen ©gen*

febaften nicht befifet, ift bas ßrfaytnaterial für bie Infanterie, unb auf tiefem

ißfaterial muß ficb biefelbe ihr UnterofficicrcorpS hcranbilben, währenb ber

©arte, ben Jägern, ber ßaoallcric, felbft ben f$üfilier»iRegimentern ba$

förperlicb unb geiftig heroorfteebenbe üßaterial in oollem Ucberflujj gugewiefen

wirb, unb bort oietfacb ungenübt liegen bleiben muff. fyür bie teebnifeben

iruppen finb bie ßpeeptionen nothwenbig, für bie ßaoallcrie gum fleineren

Dhcit auch, für ©arbe, $äger unb fjfüfiliere, — Druppen, welche genau bas»

felbe finb unb im Atriege genau baffelbe gcleiftct haben unb ftets leiften werben,

wie bie Hiniem^nfanterie — finb aber biefe Ausnahmen eine »ollftänbig

gwedtofe SÖeoorgugung, welche eine birecte ©djäbigung ber großen äßaffe bet
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ö«ien»^nfanterie erzeugt. Sir »erben bnrch Hallen beweifen, »eitlen oer*

l)4ltnißinä§ig feErc großen ^mcacbs eine jebe Vinicn»3nfantcric»Goinpagnu

uh ^rieben an fräftigen nnb intelligenten ©olbaten erbulten toiirbe, roenn

®ir eine gleichartige Infanterie mit 3uführung gleichbegabten Grfafccs hätten,

trab mir gieren bei biefer Berechnung nur bas prcußifche ©arbe^GorpS unö

Sie 11 preußifdjen i?inien'ilrmee*Gorps, ejcl. öer 25. (heffifchen) Dioifion,

ta Betracht, »eil nur hier ein fo ausgeprägtes Berljältniß oon ©arbc unb

rinie gu finben tft; »ir haben ferner bie Gompagnie als ©runblage ber

Berechnung gewählt, »eil in ihr bie Hauptarbeit ber JluSbilbung unb einzig

tmi allein bie D^nnbilbung beS Unterofficier» sDfaterials liegt.

3n ben genannten 12 Ärmce*GorpS befinben fich 131(5 Gompagnien

Jcfanterie, ©arbe, ^äger, g'üfiliere unb Vinie gufammengerechnet.

Die ©arbe»nfanterie ift nach bcm g-ricbenS'Gtat ftarf 19720 ftöpfe

Die 3ä9er" unb Schiipen'Bataillone mit ©arbe (5700 „

Die Jüfilier«9iegimenter 13720 ^
45140

~

asgrjuchten ßrfafceS; werben biefe nun gleichmäßig auf bie 1316 gleichartigen

Sompagitien pcrtljeilt, fo erhält jebe 35, roäbrenb ber übrige Ipet! ber Gora»

cagnu, 95 feepfe, aus bem bisherigen 3nfanterie*GTfah beftehen »ürbe. Gs

fteht nun erfahrungsmäßig fcft — fo meinen »enigftenS erfahrene s}$raftiEer

— baß ungefähr bie Hälfte ber IDJannfchaft einer heutigen 3ufanterie«Gont'

pagnie gutes unb recht brauchbares SDfaterial barbietet, baß bie anberc Hälfte

aber aus lörperlich, geiftig unb moralifch fch»äcberen Glementen befteht, fo

Saß 65 leicht gu Bearbeitenbe unb Brauchbare feber Dichtung oorhanben

lab, »ährenb aitbere 65 j<h»er gu bearbeiten finb nnb nicht oollfommen

jerigenb ans 3»i gebraut »erben fönnen, fo baß es nicht ohne ©efaf» ift

n» folche 3dhi mit groeijähriger Dienftgeit gu entlaffen. ©ang anbers ftellt

s fuh, wenn bie 35 epimirt Befähigten gu ben 65 genügenb Befähigten

Äprreten, bann fteljen 100 ©ute uns ©emigenbe gegen 35 weniger ober

jtr nicht ©enügenbe unb auf biefe taim eine »erftärfte uns größere Hehr»

ihmgfeit gelegt werben, »eiche frei wirb oon ben 100, bie ja in bemfelben

Süße eine geringere beanfpruchen. H'ct^ur<^ allein »erben bie l'ehrfräfte

Seron weniger angegriffen »erben, als bie gortnaljme einer Grljolungspciufe

wm 2 SDüonaten fie mehr anfpannen mußte; h»*hurch allein auch »irb bie

Infanterie im ©taube fein, bie große ÜJiaffe bes ihr gugeführten GrjatjeS

amhalb 24 SDfonatcn berart burchgubilbcn, baß fit breift fagen fann, »it

entlaffen unferc Sieferoen in burdjaus friegstüchtigem 3uflanbc.

20« fommen nun noch furg gurücf gut Grgängung bes llnterofficier»

oerfcnals aus bem gleichmäßig oertheilten IDfaterial. Gs liegt auf ber Hanb,

taß bet h«ut noch für bie beoorgugten Qnfanterie^Ärten vejerDirte Grfafc
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alle Sigenfdjaften in fidj birgt, welche tüchtige Unterofficiere erzeugen. ©e»

oorjugte fiörperbilbung, bie böc6ften oorgefunbencn ®rabe oott Intelligenz,

unzweifelhafte ÜJJoralität, ©efdjicf, ©ewanbtheit, Anftelligfeit, gute häusliche

Erziehung, bies finb alles Eigenfdjaften, welche in ben 35 Söpfen, nach bet

oorgefchlagenen Erfahoertheilung, jcber Kompagnie, h*cr mehr bort weniger,

zu finbcn fein werben, $ft nun ein ßompagnie*Khv'f im ©taube gewefen,

aus 65 Söpfcn jährlich einen brauchbaren Unterofficier fuh ju erziehen, fo

wirb er aus bem gumachs noch weit brauchbareren ÜWaterialS, 35 fiopfen,

ftcher einen zweiten Unterofficier fuh erziehen fönnen, was Ijtut febon unenb»

lieh fdjwer hält, was aber erreicht werben muß, um bie jährlichen Abgänge

ber Unterofficiere erfefeen ju fönnen.

Qft bie Infanterie wieber §err ber Untcrofficierfrage geworben, ift fie

im ©tanbe biefelbe günftig }u löfen, — unb wir glauben feft, baß bteS auf

bem bargefteüten SBege leicht unb ftcher gefdjehen fann, — fo fann fie ge*

troft bie zweijährige ®ienftjeit annehmen; ohne eine günftige Auflöfung ber

gfrage jeboch nicht, bann muß fie bis ju bem 3eitpunft warten, an welchem

bie fieberen ütcfuUate ber höheren ©djulbilbung ihr butdjweg leichter ju be»

arbeitenbeS SDiaterial juführen werben. £affe!be jeboch, was fyn non ber

Infanterie gejagt ift, gilt t>on ben ©ebienungsmannfdjaften ber gelb'Juß*

Artillerie. 2J?it ber Einführung eines 2ffIb»®efchühcS oon einheitlichem

Kaliber unb gleicher Eonftruction hört bie noch beftcljenbe ÜJfannigfaltigfeit

bes SD?ateriats, b. h- ber ©Joffe, auf unb hiermit ift auch bie AuSbilbung

bes Artilleriften fo oercinfacht, baß fie in feiner Steife mehr $eit in An»

fpruch nehmen fann, wie bie für ben $nfantcriften. —
ffiir wiffen, baß auch im fpeere bie bargelegten Anfcbauungen unb biefen

oerwanbte oorljanben ftnb, fie treten aber nur ocreingelt unb fchücfjtem ju

Jage, man befpricht fie in intimen, nie aber in officiellen Greifen, weif in

ber Armee noch ein fo fjo^cr @rab conferoatioer Erziehung liegt, bah man

ftch nicht für berechtigt hält, über fo hochwichtige fragen offen zu bisputiten;

es mag bies ganz gut unb richtig fein, aber wünfehensmerth für bie großen

politifdjen Greife, Welche außerhalb ber Armee liegen, muß eS erfechten, baß

bie SDfilitär'f'iteratur fi<h nicht fo oollftänbig auSfchweige über fragen, welche

übet bas Eebict bes feeres hinausgehen unb fo intenfto bas gefammte 23olf

berühren, ffio foll benn ber berufene Vertreter beS ©elfes, bet ja nur

in ben fcltenflen fällen ©erufs-©otbat gewefen ift, unb ber ebenfo feiten in

perfönlicher ©erbinbung mit bem §eere fteht, fief» orientiren über 3JfilitSr»

fragen, welche ihm zur ©erathung oorgelegt werben, als in bet SRilitär-

Literatur? SS will uns fcheinen, als ob biefelbe fiefj einfeitig nur für ihren

©pecialfrcis befchäftige, unb einer ihrer Pflichten, ©olf unb fpeer mit einanber

gu »erbinben, nicht genügenb na^fäme. H. H.
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Rendite aus öem ^eidi unb bem ^ustaube.

örr Konflikt in Bäitrmark. 3?om ©unbc. — Das politifchc tfeben

bcr bänifchen 'Jfation, baS fic^ bis 1848 nur uermittcls bcr iRegierungSorgane

uns außcrbcm bur<h einige gang ocrewgelte Sunbgebuugrn betätigt hatte,

ttu>acf/tc im gebauten 3ahre plöfctüb gunt oollen SÖewußtfetn. ©el)r wenigen

Nationen ift cs fo wie ber bäniftficn oergönnt gewefen, baß if)rc heften Äöpfe

gang nach eignem ©utbünfeu unb mit iRücfficht allein auf bie eignen ^nter*

effen fidj ihre Öerfaffung gutedjtlegen fonnten. ÜMan nennt hier baS bänifc^e

®TiU!bgefefe oon 1849 immer bie „®abc" jtönig gfricbrich'S VII, bie er

aui eigner iDiachtoollfommcnhcit bem 35olf „gefdjenft", wäfjrcnb er in SBirf»

liddrit bamit burdjaus nichts gemein f)at, als baß er es betätigte. Die

jnmbgefcljgcbcnbc a3crfammlung gcrirtc fidj, als fei fie oollfommcn fouoerain,

!em Ikto bcs ÄönigS ocrfjinbcrte iljre söcfchlüffe, unb biefem warb an ÜJiadit

banhauS nicht mel)r gegeben ober oielme^r gelaffen, als mau ilfm einräumen

sreUte. Diefen Staubpunft, ben bie ©djöpfcr bes bänifd»en (MrunbgcfcfceS

eingenommen, fonnten iljre ilrcßorganc anfangs auch nicht oergeffen, fie

nahmen oft einen Xon an, als fei bcr Stönig oon ihnen abhängig, ©o
tritt namentlich baS „^abrelanb" 1854, als bev Sönig fein an ben ge-

fcblofienra Draftaten fcfthaltenbcS iUfinifterium nicht entlaffeit wollte; jenes

Statt erlaubte fich grabegu bem Könige mit einem iöolfsaufftaitb gu brohen,

trenn er bem Söitlcn beS 33olfeS nicht nathgäbe, unb erteilte ihm bann ben

freunffcbaftlidicn fHath, ba er hoch feilte befonberen fterrfchergaben befifee,

fii ins ikioatlcben gurüefgugiehen. §eut giebt fich baffelbc lölatt bie größte

JRahe, für bie Üroiie bie größtmöglichen 'JJrärcgatioen aus bem (Srunbgcfeh

abguleiten, weit es nur fo bie immer ftärfer anfchwellenbc gegen ben ^National»

liberaliSmuS gerichtete Oppofitton begwingen gu fönucn meint.

Die ÜJJänner, welche bem bänifchen Solle fein ©ruubgefeh gaben, waren

«ritt pen Shtfchauiingcii befcelt, wie fie fpätcr in ber Söegcidmung „national-'

liberal'
-

ihren ÄuSbrucf fanben. 9iur wenige oon ihnen gehörten beut Slbcl

»n, biefer hatle überhaupt fchon lange aufgehört in Däncmarf eine iRoüc

jn ipielcn, bie ÜRcfjrgaht beftanb aus ftubirtcti Leuten, ^rofeffoven, ?lboofaten,

Sorgten, Sehrcrn u.
f. w., btc fchon barum im sffiefentlichen übereinftimmten,

meil fie bicfelbc Unioerfttät befucht Ratten unb fich 0011 ^ugeub a,I f fannten,

»ic benn ihr ©efuhtsfreis überhaupt, in fyolge ih ri>r infutoren Äbgefdjloffett*

heit ein gtcmlicb bcfdjränftcr war. Die Ukgcithnuug „uatioitalliberal" paßte

übrigens fchlecbt genug auf biefc ÜJIänncr. (Mang gewiß waren fie bänifcher

@cftnnung, allein Däucmarf war ihnen gu Flein für ihre großen norbifchcn

^bmt, uttb beShalb warf man feine SLMicfe auf Schweben unb 'Norwegen,

mit bene« gufammen man einen ffanbinaoifchen ©unb bilben wollte, unter

3* «rum Äci<6. 1874. I. 85
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bem geheimen Vorbehalt, baß btc Gälten ala bie intettigentefte Nation batiit

bie .pauptrclle fpicftcir. 't'amit nicht jufriebett, firccfte mau auch feine ilrme nach

Schleswig au8, lueit bie<S v'aub ror ^a^v^unbfrteii einmal eilte ;}cit fang gu

Ttönemarf gehört ^atte »mb »peil ein Jtyeil feiner nörblicfien »BePölfennicj

noch ein bänifdjees 'iJatoid fpra<6. '-i5ctt feite» biefcv ©eoölferuttg ipar auch

nicht bie leifefte »ffnbeututtg bea Suiifdjcö, bdnifcf) ju »pevbe», gegeben lPüvbcit.

Selbftwrftänblich ipollte mau ben größte» Xfjcil be-s |)>ergogthum3, ber rein

beutfdj war, baniftren, wie baa ja fpätev thatfäcfjlich perfudjt warb, ala eilt

natirttalltberalea Winifteriunt auch über Schleswig bie Wacht erhielt. So
ftattb e$ mit beut WiticuaUtätafiiiH ber bäuifcheit (Mrunbgefcfemänner, nicht

beffet loar'a mit if>rem vibcraliatnua beftellt. Ter .viauptgebanfe jener Vcute

war, fidf bie epevrfchaft ju fiebern, nebenbei aber wollte man auch beit schein

einer freintiithigen (Mcfiituuug uttb bea Qyot)lwollena gegen ben gemeinen

Warnt retten. Ceefjalb warb baa allgemeine ißaljlrecht eingeführt, weit

man überzeugt baoou war, baß bie Wacht ber ^utelligcu}, in beren ©efits

man ju fein glaubte, fteta fo auf baa 33olf einwirfett werbe, baß ea ju feilten

iHcpräfen tauten immer nur feine alten Jührer erwögen werbe, ftußerbem

aber würben im (Mnutbgefeh noch eine Wenge freifinniger 'Besprechungen ge»

geben, wie j. iö. ein liefet} wegen Berantwortlicfjfeit bet Witiift* r, bie '.Huf»

bebttng ber Wajorate, bie Einführung pon (Mefdjworeiten u. f. w., Ber*

fprccbimgen, au beunt bie bdnifebe Berfaffung reicher ift ata irgenb eine anbere,

mit beren Berwitflichnitg man ficb jeboch nie ernftlicb Defdjäftigt bat. Äuvg, bie

Witionallibcralen badeten bei ber Einführung bea (Mrtmbgefehea nur an ihren

Bort()eil, mtb beit ließen fic auch '» ben barauf folgenbe» fahren nicht ana

beit klugen, als fic noch im Bollgettuß ihrer Wacht waren.

33 ott gang fleitteit "Hufäugen auagehenb fchwaug fich inbeffen halb ein

Staub gu einer geuiffeit Bcbeutuug auf, beit man bieljer gang über bie

Hrtcfefel angefehen batte, ber Jöaueruftaub. Wau hatte noch nicht pergeffeu,

baß biefer erft per oerhaltnißmaßig furjer ;feit aus ber Veibeigenfhaft be-

freit war, uttb mau glaubte ihn noch mit ber'elben (Meriiigfcbähuug behanbelit

ju fönneu, wie bamala ala er au bie Schalle gefeffelt 'rar. Hl!ein beit

Bauern fam baa allgemeine B.: al)l recht ju (Mute, Xäuemavf ift ein oorjngaweifc

arferbauenbea Vanb unb bie Wehrgaljl feiner Beuölferuug gehört beut Bauern»

ftaube an. Tie 'Jiationalliberalen hatten fich in ber (Mefügigfeit ber Bauern

perreebnet, nicht lauge, fo faß eine Hngahl dauern mit in ber VaiibeSrepräfeit-

tation. Sie befanbiit fich iubeß ued) immer iit gebrflefter Vage, mtb ließen

fich einmal welche Pen ihnen im ifjtncg pentehmen, fo würben fie mit Spott

unb .fjohn oou ben Witionalliberalen überhäuft. Wich unb nach erhielten

bie »Bauern aber fyührcr unb jwar jum Xtftil recht tüchtige Veute, bie aber

nicht ,11 ihrem Staube gehörten. Hits biefent (Mriuibe nannten fie ficb
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„Stauernfrcunbe,'* welche Stazeichiuutg halt auf Die gange Staucrnpartei über*

ging SPJag urfprünglich G^rgcy ober föewinnfudp bic Tricbfebcr biefer

üJfäuncr gewefen fein, fief) ber Stauern, in beneit fie beit Meint einer großen

flacht erblichen, anjuuefjmcn, £hat f
a:hf tf*/ baß fie, bie faft alle noch auf

bem piafee finb, feit 20 —25 fahren tvofc ber fdjwcrften Änfeiitbungen feitens

it,rer Gegner, treu bei ihrer Partei aubgehalten fabelt, ot>nc irgenbtoic

nennenSWwTthe SUort^eitc baburd) ju erreichen. »Dafür ift ihr Ginfluß auf

bie Stauern aber auch gattj unbegrenzt uub wädpt nod) täglich; cS toirb

ihnen doii ihren Anhängern tinbibiiigt föehorfam getriftet; feiten wohl toar

eine Partei fo trefflich organifirt uub biSgipl’iiirt, toic bie Staucrnpartei in

ber II. ftammer beb bäiiijd?ei! i)Jeid)StagS.

Hie 'Nationallibcralen faf)en fetjr wohl bie ftctfl loadjfcitbc SOtadit ber

Stauemfreunbe uttb es hätte ihnen nicht au Mitteln gefehlt, biefelbe toeun

auch nicht jit brechen, fo hoch unfd)äoUcb gu machen. IDfan hätte nur ihren

anfangs fchr befdieibencit ^orberungen irgenb i)icd)ituitg tragen, fie bitveh

fteunblichcS ^noorlommen gewinnen follen; allein bagu toar man oiel ju über*

müthig. man behanbelte bie Anträge ber Säuern, namentlich bie Starfdjläge

jrn tRcguliruitg bei ftäftemefeus, biefee UeberbleibfelS au-J ber $eit ber Seib*

tigntfchaft, mit oblligcr föcringjdjahmig- ©obattit fatut man auf reaftiouäre

Maßregeln, um bie fträftc ber Stauern tutb ber ttieberen ftlaffen ber Sk*

rcl/erimg überhaupt ju fthwädjen. SMan hatte gar ju gern att bem allgc*

gemeinen Wahlrecht gerüttelt uub einen GettfuS cingefiihrt, allein ju einer

felcfcen itaränberuug im ©runbgefehe gehörte eine ÜMajpritüt oott */, aller

Stimmen uub bariiber oerfügten bie Nationallibcralen nid;t mehr, £»u*

gegen benn^te man bie nach bem uitglücfiid)eit gelbguge oou 1804 eintreteu*

be reaftionäre Strömung, um bie I. Mammcr nach anbereu Prinzipien cityu*

richten als früher unb namentlich eine Stngalp oom Möitigc gewählter ü)Jit*

ciieber fjiticinzuOringtett . Die 1. Minimer (ÖanbSthtng) ift benn auch H'tt ber

3eit ein recht gefügiges ©erfgeng ber Negierung gewefeu, wie überhaupt

ungefähr ber gange Ncft ber alten nationallibcralen föarbc, bic jefet titige^

mein rebueirt ift, bort ihre Zuflucht gefunben Ipd-

^ngwifhen gewann bie Stauernpartei fteto größere Ntadu, ihre £>ppo*

ittion gegen bie cerfc^icbcitcn SDJiitifterien, bic tnetft aus nationallibcralen

Elementen beftattbett, nahm immer fefterc föcftalt an. $u bev SSittc bev

feübjiger ^ahre gelang es bent £>auptfiihrcr bev ©auernpartei, §aii[eu, ein

Kompromiß jioifchen beit fötitsbcfihcni unb Stauern unter bem Namen be§

Cftobcrocreins gu ©taube ju bringen. 5)ic[ev ©ereilt Jam jeboch nur ben

Grftgenannten ju fönte, aus beiten einige $eit barattf ein Ni Imperium ge*

bilbet warb, toährcnb babei bie Staucrnpartci nid)t berücffichtigt warb. £>aS

r-ergab biefe ihren früheren Slüiirten nicht unb im grühjah* 1870 war fie
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im Stanbe, bab an unb für fidj fef>r tüchtige üJiiniftertum Jriib ju galt

bringen. Die ©auernfreunbe modjten erwartet fabelt, jc^t einige if/rer 'än»

fiängcr inb ÜRinifterium aufgenommen jn fehlt, allein biefe Hoffnung warb

total 5u nidjte, beim bab neue SÖiinifterium warb aub einigen Rieften beb

oorigeit unb aub ’J?ationalli6erafcn jufammengefefct. ©on nun an warb bie

Cppofition ber Sauernfreunbe, bie fidj jej^t mit oerfdjiebenen ungufriebenen

Elementen ten beb pfolfctbiiigö (II. siammer} oerbanben unb fid) ba her alb bie

„bereinigte Vinte" bejeit^ueten, in burd|aub fpftematifchev ©Sei je betrieben,

mäfjrenb bab ÜJlinifterium ihnen einen ebenfo cnergifdjen unb hnttnäcfigen

©iberftanb eutgegenftellte.

Tie fHeformbeftrebungen ber Vinfen erftreeften fid) ()aiiptfäcfilid) auf

folgenbe ©egenftänbe: l) bie Sl&löfung beb g^fte* (©a<hb*) iikfcnb, alb

einer in ber X^at briidenben SReminibceng aub ben 3eitcn ber Veibeigeit»

febaft. — 2) ©rößeren Einfluß ber ©emeinbeit auf bie S£Baf)l ihrer ©rebiger

unb eine oeränberte ©efolbung berfelben. — :>) X'ab IRccfit für greigentein»

een eine Stirdfe gum ©ottebbienft ju benu^en in einer ßeit, wo fte fonft

nicht benn(jt wirb. — 4) Erweiterung beb lluterrichtb in ber ©lutterfprache

in ben g 'lehrten 2dm len, oon beuen einige aufgehoben werben foüten, fowie

oeränberte Sinridjtung Der Efamiita. — ö) ©eränberungeu im fommunalen

©fafflgefeh, ba bei ben jetjt geltenbeit ©eftimtmwgeu ben reicheren Äommu»
nemitgliebern ein Uebergemidft eiugerämnt ift. 7) Jveigebung ber ävjt*

liehen ©rajib. — 8) (Anführung e
; ner ©erntögeiwfteuet für bie Staatboe»

bütfniffe. - 9) .fperabfeßiitig ber ßölle auf notlnoenbige Vebenbbebürfuiffe.

1 U) ©eränberung refp. Sinfdfräufung beb ©enfionbgefefceb. — 1 IHlmmanblung

beb ftehenbett feeres in eine allgemeine ©olfbbewaffnung unb Vlbfdjaffuiig

ber entehreuben Strafen im ipeere. — Unleugbar haben Diele pen biefen

gcrbcrungeit ber Vinfen große ^Berechtigung, ihre Erfüllung würbe jum Segen

beb Vanbcb gereichen. Allein bab ©finifterium fowie bie I. Siammer wiber*

festen fid), wie eb fcheint aub ©ringip, iebem ©orfcfilag, ber oon ber Vinfen

aubging. Tenuod) legte biefe bent ÜRinifterium in ben beiben erften fah-

ren feineb ©eftefjeitb feine befonbereu Schwierigfeiten in ben Scg, inbent fte

ben Schein gruubfäfclidjer Cppofition foweit möglich oermeiben wollte. VU«

aber ber '.Reichstag 1871/72 gefcbloffen war unb neue Wahlen für bie nächfte

breijährige ©eriobe abgehalten werben feilten, erließ bie Vinte ein oon 41

ÜRitgliebern unterfdjriebeneb SDianifeft au bie Wähler beb Vanbeb mtb fuchte

barin ihren Stanbpunft gn rechtfertigen, währenb fie jugteid) bie ©eool-

terung aufforberte, Durch bie iBahleu ju erfeunen ju geben, baß fie ba«

©erhalten ber Vinfen billige.

I'ab ÜHcfuUat ber Stehlen war für bie ocreinigte Vinte ungemein gün-

ftig, beim fie oerftärftc fich baburch um ein volleb Iirittheil unb erlangte
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nun £*ic abfolute Majorität in bcr II. Hammer. Hub fogletdj nach ber Gr»

dffmmg bet Seffion trat nun bie hittle mit einigen ber fdjoit fo oft geftell-

ten Anträge beroot, bie oon beit betrcffeiiben Winiftern inbefj faft mit .pefjn

aufgeuomnten tourbeti. Gd ift leibet ju conftativen, bah bie Winifter fid)

mit gang frei hielten oon bem übertniithtgeit Ion, beit bie ltationaHiberale

gattet tittb bic ifjt ergebene treffe (bet faft alle Glättet ber ^pauptftabt

angeboren) ftdj ftetd gegen bie Bauernpartei erlaubten, ald ftiiube biefe noch

irit ucr 70 fahren im AhljängtgfeitSoerhältnih ju (Sutö^errn iiub Bcatn»

ten. Da begann benit bie fHadje ber Bauern. Der Gultudminifter brachte

einen übrigend oortreffltdien Gnttoutf ,y.i einem neuen Schulgcfefc (in, allein

bal golfetljtng, wo nun bie i'infe ooüftanbig bomitiirte, oerroarf benfelbeit oon

rein herein, ofjne ihn nur einer Prüfung ju imltbigen. Watiirlich toarb bas Ber»

büraig yxifcfreit Winifteriitnt unb Opposition baburefj immer gefpanntcr, fo

bj? bie gefcfcgebenbe Dhütigfeit im fjanbe fo gut wie gang aufhörte. Uitb

ild hält’ itotf) nicht genug Stoff jutn Gonflift gegeben, trat jcjjt bad

fflütiftertinn mit einer JlbminiftrationSmajjregel beroor, für bic matt wenig»

üteitä ben ßeitpunft alt* iibcl gewählt bezeichnen muß. Gd galt eilte Gr*

ceiterung ber Statuten für bie betben ungemein reichen abeligett filöfter

5-iU.p wtb Bemmetofte. üfütfficfjtlich biefer filöfter n?ar auf Eintrag bed

Jcllcthingd eine parlamentarifche Gommiffion iticbergefeht worben, bereit

^Majorität ju bem fRefultat gefemmen war, bah bad Bermögen jener 5tif*

lungert aud Staatsmitteln fierrübve unb bah cd alfo unter bad Staatsbub»

get gehöre, gu welcher Attfdauung man alletbingd tu gewiffet Bkifc bered)»

ngt ift; jebett falls wäre eö wohl angebracht gewefen, bah bie iHegieruitg bie

5t#e bem Ijceftfteii (Bericht gur eubgültig.it Gittfdieibimg »orgelegt hätte. .

Illein o$ne bad Gutachten jener Gommiffion ber minbeftett Beachtung yt

sättigen, erfolgte plöhlich eitle Befanittmaduing ber tHegierttng, woburd)

übet bie überflüffigeit Wittel jener Stiftungen bauernb »erfiigt warb. Amt

*tt wieber bie ffleiljc an ben Bauern- Gd waren oon ber fltegierung 7

irjcere Angelegenheiten hei bev Hammer angeregt worben: alb cd mm yir

preiten tfefung beb erften biefer Gutwürfe fam, »erlangte ein 'JOcitglieb ber

Cwjcnticn, bag man jur Dagedorbituug übergehe, weil bie fiaminer oen

Jet Ueber,Zeugung burchbrungen fei, bah, fo lange bad je^ige Wintfteriuut am

tnber fei, jene Angelegenheit nicht in geeigneter BUeife werbe geförbert wer»

Wtt. Die XageSorbnung war mit bebeutenber Majorität aitgciiommeii unb

fo ging cd tiacheinanber mit allen jenen Borfcblägen. Diefe cclatanten Wifc»

trauens&ejeugungen rührten bad Winifterium burdjaud nicht; um nicht auf

halbem Belege ftehen gu bleihnt, wählte bic Cppofiticit alfo eitt birefted Bcr»

fahren. Auf ihren Borfdlag toarb — freilich mit ziemlich geringer Wajori»

tit — »cm Jolle t hing eine Abreffe an ben Höing befchloffen, worin bie' nt
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bic bebauerlidjc sage »orgefteltt warb, bas Ülfinifterium ftcl)c mit brr Want-

mer nidjt in Ucbcvcinftimmutt 3 ,
was bod? burdiaus nothwenbig fet für

eine gebcit)lid>c Gntwiefetung bei ©emeinwefenS
,

fei bo* bic ©efcfegcbtmg in

lc(jter $eit foft gang ftillgeftanbcn. darüber warb bie 1. Wammer, bic (ich

bis bafyin fcfjr ruhig oerhaltcn Ijatte, erbittert unb bcfdjlojj nun aud? eine

Slbreffe, in welker fie betonte, baj? bic II. Wammer feine größere ©cfugniß

habe als fie, baß bie 1 . Wammer fe[)r wohl mit bem üttiniftertum arbeiten

föune, unb baß bas ShJcrf ber ©efehgebung beim hoch and) in ber lefjteti

$eit tiiefjt unbebeutenb gefördert fei. Ter Wenig nahm beibc Äbreffeit an,

beantwortete bie ber 1. Wammer feljr gnäbig unb wie« bie ber II. Wammer

eutfd)icben gurütf.

Tic Tppofitioit raffte fid) jeyt 311 einer lebten entftbeibenben Äuftrengung

auf; fie wollte bas üDfinifteriiim um jebeu fflreis Derbrängen unb ei »war

bagu nur ein SÖfittel übrig, nämlich bic Verweigerung bei ©ubgets. Tie

Rührer begingen babei jebod) ben großen fehler, baß fie fid> nicht Dorier

ber 3uftitmnuiig alter SDIitglieber ber Partei Dergewiffertcn, bie, wie wi.

oben fasert, aus felgr heterogenen Elementen beftanb. Vlls cs gur Äbftim*

muug über bas ©ubget fant, blieben bic Stauern, bie es oertoerfen wollten

in ber SHinorität. Tiefer ®icg ermutigte bas ISinifieriuni in bem ©rabc

baß es nun mit einer außcrorbeiitlidjcn ©clbforbcrung gum Stau eines 'itan*

gevfehiffes bereortrat, allein babei erlitt es eine }o fdjwcrc ’Jfieberlage, baf

ber Wriegs- unb 30iarinctninifter gerätsen fanb, feine g-unction als ÜJfiniftjr

für bie SHarinc uifbcrgulcgeu. 3iad) ©eenbigung bcrSeffion gelten bic Stauern»

freuttbe zahlreiche iöät)lerocrfamnilimgen ab unb je(«t erflärten and) bic üliitglieber

ber Cppofition, welche für bas ©ubget geftimmt, bem gegenwärtigen SDiitti-

fterium nicht wicbev ein Sfubgct bewilligen gu wollen. Slls ber fHei<h«tag

im October 1878 wieber gufammentrat, gab bic bereinigte Sinfc in ber II

Wammer fofort eine Derartige Grflärung ab, worauf bas üHiuifter um mit

ber Drohung antwortete, es werbe bie Wammer auflöfen, wenn fie bas ©ub«

get bcrmcrfc. iBenigc Jage barauf fam cs uirflid) bagu; bas Slubgct warb

in erfter l'efuug von ber Wammer mit geringer SWnforität gurüefgewiefen,

an bemfelbcn Jage ioarb bie Wammer aufgelöft.

Tie ’Jieuwa^lcn brachten feine Vrränbcruug in ber ^ufammenfcfcuitg

ber Wammer ^eroor; mit gang wenigen Siusiiahmcu würben biefelbcn IDfit*

glieber gewählt wie oorfyer. Gs war bies fein Triumph für bie SRcgicrung, aber

audi feine Siiebcrlage, obgleich fie bic Unaunefymlicbffit erlebte, baß ton ben

JUfiuiftern ber eine nicht, ber anbere nur burdi bie ^Majorität oon wenigen

«Stimmen wiebcrgewählt warb. 5fm atlflcmcineii aber fchicu fidi bie ©ittia»

tion bod) für bas üßinifterium oerbeffern gu wollen, beim bie oereinigte

Vinfe gab bureb ihren Rührer Raufen in ber Wammer bic offene Grflärunf
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ab, bj£ fie oerläufig ihr aqgrcffioe« Verfahren aufgegebett tja 6« unb hm
JRiniflertum gfgntüber eilt paffioe« Verhalten beobachten werbe, Tie Off-

nen fchien fo in tHufje verlaufen ,11 follett. Mein biefet ;juftanb bauerte

nur wenige Tage, ttnb jwar fam bie j$riebeit«ftörung ccn einer Seite, oon

®o man biefelbc am wenigften tjätte erwarten feiten. (Sin Pfitglieb ber

n. Sammet, ber äöiirgermeifter Schiörring, ber bi« bafjin ftet« gegen bie

Crrefiticti geftimmt fjatte unb baher al« Anhänger ber Regierung angeieben

irurbe, brachte ben Porfcblag ju einer Abreffe an beit Sü'nig oor, in welcher tiefer

lehrten warb, fein Pfiniftcrium gtt entlaffen, ba c« an bem beftebenben Ifoti»

flift bie Schul» trage. Welchen Sinbrurt tiefer Porfdjlag im ttationaMibc»

a!m rager ntacfite, läßt fich au« ber Sprache ber Plätter biefev Partei er*

nmen, bie mit größter ©utb unb Erbitterung über ben Aittragftetler tyx*

ütktt, unb bcnfelbett Pfatiti, bett fie Dorffer gebätfchclt, nun mit Schmähungen

Jtnbäuften. Ehe e« ttoeb Jur ^erfjanbtttng über bie Abreffc fatn, 50g ber

JBtnjfteUer mehrere tvefett tl ictc Wölbungen baratt«, namentlich jenen biref

ten Ausfall gegen bie Pfiniftet gnrüef
, fo baff eigentlich nur ber ©unfeh

übrig blieb, e« möge ber ©ei-sbeit be« tÄönig« gelingen, ein geeignete« Pfit*

td \ur Ubbülfc bc« jcljigctt böchft tinerquicflicfcen ^uftaubem ,51t finben. Tiefe

Abteiyt würbe angenommen unb am 7 . Teeember bem .ftöttige überreicht.

Ta« ^abr oergittg ohne (intfebeibung unb allerlei (fJeriicbtc wegen bDIinifter»

wrJjtJemngett maebten ficfi geltenb. Am ». Januar trat ber 9tcich«tag nach

•Vit SJeibnaebt-iferien wieber ptfamntru unb lag« barattf erhielt ber Präfi»

tat ber II. Kammer 00m Könige bie miinblicbe Antwort, bafj er nicht ge»

rillt fei fein Pfinifterium, ,jtt bem er 'Vertrauen hege, ju entlaffen. .*11:»

baib erfeftienen auch in ber Pfinifterialgeitung jwei böchft mevtwiirbige Alten»

üfe. JM« erfte rührte 0011 ben Pfinifteru t>ev ttnb war an ben Völlig gerichtet,

fe nur com 22 . T c. 1871$ batirt unb gab ein furge« Sjcpojö über bie Vage.

tieJfinifter febrieben bie Schutt) an bemtienflift einer jttm Extremen geneigten

firm irrt ffolfetbing ,51t, wäbrenb fie behaupteten, bajj trotsbon ba« Werl ber (#c»

^etung recht gut im ^uge fei. Ta übrigen« ber Streit, wie nicht ;,u leugnen

:'r nnen immer mehr perfönlicbett iifjavafter angenommen habe, fo Ijaltc ba«

Äütifterium e« für ba« Pichtigfte, fich ,liirit(f^iijiel)en, wefHjatb e« bem Mo»

bie Portefeuille« ,ptr Verfügung ftelle; übrigen« ratbe e« bem ftönige,

a feiner Statt nur Pfitiiftcr ,51t wählen, bie im ffiefen Hieben bicfelben

<#nm&f<ifee befolgen wollten. 21 ttf ba« Schriftftflcf antwortete ber fiönig in

rimt nicht coutraftgntrteit .vjaubfcbrcibeit vom 2
. Januar 1874

,
baf; a fich

mir cerfchiebenen angefebcueu unb bewährten Pfännern Derätben habe, unb

3 Jclge beffeti au« eigner erttftlicber lleberlegnng ju bem SttifchluB gefem»

Bett fei, ba« Anerbieten ber '.»fünfter, ju betten er bas orllftc Pertraueit

iege, jurüefjuroeifett unb fie aufforbere, in ihrer Stelliutg ju bleiben.

Digitized by Google



280 tkritii« auS Bern )Kcicb unt Bern »uSlanBe.

IDicfe beibcu Vütcuftücfe malten feilt geringes Jluffeljfn unb bas ^ubli*

(um fpracb fid; in feljr uerfe^iebener Steife barüber aus). 35a bradjtc eilt

ber 2Rittelpartc? bes golfet^iitgs angchörigeS üJIitglieb, ber ©raf (polftein*

?cbreborg, ber bisher ftets gegen bic JDppofition geftimmt batte, eine Inter-

pellation folgcubcu Inhalts ein: „Ucbcrnimmt baS 9)?iniftcrium bie Ver-

antwortung für bie Veröffentlichung bes königlichen £)anb|dirfibenS »om

2. Januar 1874V" ®S »erging gerantne $eit bis fid) baS SDhuifterium gur

(Beantwortung ber Interpellation bereit faub. ßrft am 26. $an. oerlaS ber

üDiiniftcrpräfibcnt eine ©rflärung üoh Seiten bes SDIiniftcriumS, bahiit lautenb,

baß bas SDfiniftcrium fclbftocrftänblidi bie Verantwortung für bie Vcröffcnt-

lidmug bes £>aitbfdjreibenS üOcrnö tjnie, unb gwar habe ber ’Hfiniftcrpräfibent,

mit (Genehmigung bei köntgS, felber bafiir Sorge getragen, ßs fc; bie Ve-

fanntmad)ung beS königlichen ^anbfdjrcibcnS, fowie bes Schreibend ber

SDfiniftcr an beti itönig ein burcbauS nothwenbtgcS Supplement gu ber titünb«

liehen Antwort bes königS an bie II. kantmer gewefen, beim ba biefe in

ihrer äbreffe ficf> an ben Stroit mit bem VJunfdje gewenbet höbe, es möge

ber VJcisheit bes königs gelingen bie Vebingungen für ein fruchtbareres

^ufammenarheiten ber »crfcbicbcneii S^^cilc ber gefchgcbenbcn 'JJfacht herbei»

jufiihren, fo höbe bas Veiniftcrium es für feine Pflicht gehalten, fid) offen

barüber »or bem Stönige ausgufprcchcn, was in bem Schreiben »om 22. Decbr.

gefdichen fei, worauf ber könig am 2. $an. T)cfd)icben habe. £>aß bas

lönigl. Schreiben nid)t contrafiguivt, fei eine Selbftfolgc, beim cs fei baburch

feine ÜHegierungShanblung »ollgogen, fein ©efef} gegeben worben; anbererfeits

aber füllte bie Sdjrift fein ©eheimniß bleiben, foubcoi es mußte Qcbcrmanu

befanut werben, wie bie STOimftet fid) »or bem Wenige ausgcfprochcn linb

was biefer erwibert habe.

©genthümlicherweife würben »oit ben fielen Dicbncrn, bie in ber

II. Wammer in ben bewegten lagen oom 26—28. Januar gegen bic Vfinifter

auftraten, gwei fragen nidft erhoben: tiäuilidj einmal, watum bie fgl. 'Hut-

wort au bic Wammer nicht »ötlig erfchöpfenb gewefen, fo baß fie baö „tioth>»

wenbige Supplement" überpüjfig machte, fobann, was bie Vfinifter abhielt,

auf bas fgl. ^aiibfchrciben oom 2. Januar gu antworten, baß fie an ihrem

ßntfchluß ihre Portefeuilles nicbcrgulcgcn feflhaltcn müßten, weil „it)rc

Shätigfeit burch bie VMrfungen ber fchon ftattgehabten ßonfliftc gehemmt"
würbe, wie fie bicS in ihrem Schreiben an ben könig auobrücfiid) gefaxt

hatten. Söcitn ihnen bann ber Wenig gu bleiben befahl, fo waren fie non
aller Verantwortung frei unb hatten gegeigt, baß es il>r ernftcr VHUc fei,

il;re piäpo aufgugeben, was fie burch bas gang unnötige ßuroerfügung»

jtcllen ihrer Portefeuilles eben nicht gethan hatten. Statt folchcr ßinroütfe

erwiberte ber Interpellant, ©raf §olftein«t'ebreborg auf jene ßrflarung, bafj
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tr bie Veröffentlichung bes #anbfd}mbenS an unb für fid) nicht tabelc, tvotjl

ater, ba§ biefelbe burch bic Viinifter unb in bem minifteriellen Blatt ge»

liefen fei. Taaurdj gewinne bie Sache ben Knfd;cin, als ob bic 'JDUnifter

fit Verantioortung bafür, bajj fic in ihrer Stellung blieben, oon fich ab*

Kälten mib bem Könige jufcbicben wollten. Tazu fernme nccb, baß bie

ISinifter in intern Schreiben an ben König fteto oen einer fartei in ber

II. Kammer, nicht aber oott biefer felbft fprädfen, baburd) jbgc man ben

Heuig in Ine Streitigfeiten znnfdjen ben Parteien hinein. Abfelute Unoer«

iBOTcrtlichfeit fet eie ©runblage für b
r

e pcrföttlichc iDiacpt bcs conftitutio«

neuen Königs. Vurcb Veröffentlichung bes fgl. .panbjehreibens t>abc bas

Ämtfterium ben König in ben ©onflift hineingebrängt um fid) felber zu

»den, unb baburth bie bem Könige jcbuib'gc 'Jiüdjidjt außer Acht gclafjcn.

Xiei fei etne Verlegung bcs monarc^ifc^eu ‘fJrincips, eilt Zugriff gegen bas

Scaigthum, gefährlicher als irgenb ein anberer feit langer ;fett. Ür jchlage

iolgcnbe motioirte Vagesorbimng oer: „^nbem bas ^olfcthing bie

ittsffatlidjung bes fgl. cpaiibfchvcibcns oom 2. Januar mißbilligt unb Ver»

xiinmg bagegen einlegt, baß bet König baburch in ben Streit ber 'Parteien

5meingr,ogfit wirb, geht bas Zh'ng auf ben nächften 'fJunft ber Hagesotb»

nung übet." Ter ^uftyminifter fuchte bie SUujjerungen bcs (Grafen .polftein

gu nufräften. Ter König habe nur oon feinem unzweifelhaften 'Oiccht ©c»

brautb gemuht, über bas Verbleiben ober ben Abgang feiner 'Hiinifter etne

irntfcheibimg zu treffen. Könne überhaupt »ou einem Verfucte bie ;Hebe

fein, fen König in bem Streit ber Parteien ju ocnoideln, }o falle bieje

icbuib auf bie Kammer, welche fich mehrfad) bireft an oen König getoanbt

ffitf zulegt feine VJeiSheit angerufen habe. Turd) Veröffentlichung ber frag»

laben Äftenftüde habe bas BJimfterum bem Volt einen ©inblicf in ben

xafirtu Sadjoerhalt oerfchaffen wollen.

ber breitägigeit Tebatte warb wenig zur Beleuchtung beb Kerns

fc Eadje beigetragen; bagegen war fie reich an perjömicheii Zugriffen ber

fernen gegen cinanber. Von allgemeinerem ^ntereffe waren baruuter nur

fange ÄeuBerungen bis ©tafen tpolficin über bic nationalliberalc Vartci,

rttfx übrigens immer ftärfer zufammenfchmilzt unb in ber II. Kammer

nur furch etwa 12 Vtitglieöer fowie burch be iDfehrgahl bet 'Vfiniftcr

wrüfentirt wirb. Ter ©raf, welcher bis oor Kurzem noch ber ungefähr

18 JJiann ftarfen Ibentrumspartei angehörte,- roährenb er in bet lebten g^eit,

«tbfi mehreren feiner ©ejmnuugsgenoffen, jid) ber Cppofition angefchtofjeu

hat, cfjne hoch fich zur Vereinigten Hülfen zu rechnen, warf einige Streiflichter

auf bie Vhätigfeit bet Diatioitalliberaleu feit 1848, wie fie oerftanben hätten

üd> in ben Bcfig ber ÜJlacht zu fegen unb fich barin zu erhalten; mehrfach

iri ihre X^ütigfeit unterbrochen worben, weil ihr politifcher llncerftanb Un»

3=» vtmen Änd». 1874. L
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glüdf über ba« 8anb ^craufbtf^woren habe; ftet« feien fte wiebergefebrt, ohne

baß tljr Äuftreteu ein anbere« geworben wäre ober baff fie baför Sorge ge-

tragen hätten, bic im ©runbgefefc gemalten ©erfpreebungen ein^utöfen, bie

Reformen burebgufübren, welche ba« ©olf fo bringenb »erlange. ®« fei an

ber 3^1. baß jene burdf anbere IDZänner abgelöft werben, bic ein beffere«

©erftänbniß für bie ©ebürfniffe be« ©olf« geigten, ©ei ber bann erfolgten

Äbfttmmung über bie motioirte Dageöorbnung fpracben fidj faft */* ber an-

wefenben ©tttglieber ber Sommer bafür au«, ©ei ber oom 'JZinifterium

bisher bewiefenen w«r man faum überragt, baß e« fidj auch

über ein fo eflatante« 5DZißtrauen«»otum fjinwegfe^tc Der bisher unent=

fdjiebene Stampf wirb alfo noch fortbauern.

ßerlincr tttodjfnfdjau: SReicb«' unb Sanbtag; bcutfdfe ^nftru f-

tion«bepcf<be. — Der grceitc beutfehe föeidjstag ift gufammengetreten, gum

gweiten SDtale »erfammeln ftcb bte Vertreter be« geeinten beutfe^en ©ottc«

gur gcmcinfamen Ärbeit. Die großen Aufgaben, beren 8öfung bie Nation

»on biefem 8teicb«tag erwartet, eröffnen ißm bie e$ren»otle 3tu«ficbt, bereinft

gleich feinem ©orgänger ba« ©ebädjtmß wertvoller legisslatcrifcbcr ©rrungen»

fdjaften mit feinem tarnen »erfnüpft gu fe^cn. ©or allem ift er berufen,

bie beutfäe ©ebrfraft unb SSJefyrfä^igfeit bureb |>erftellung eine« allgemeinen

ajjilitärgcfefje« gu fiebern, unb fomit bie erfte ©flidit eine« jeben ftaatlicpen

(öemctnwefen« au«guüben: bie Unabbängigfeit feine« dkbiete« uub bie ftieb-

liebe ©ntwicfelung ber ißm innewobnenben geiftigen unb wirtbfebaft lieben Sooft

gu f(hüben. 6« ift »on größter JBicbtigfcit, biefe« pofitioc 3iet be« neuen

üBilitärgcfebeö auf ba« nacbbrücflicbfte gu betonen unb gegenüber ben »ict-

fältigen pringipietlcn fragen, bie bei ber Di«cuffion biefe« ©efe^e« ficb in

ben ©orbergrunb gu brängen wünfeben, bem ©ringip ber Sicherung ber na-

tionalen Unabbängigfeit unter allen Umftänben ben ©ortritt gu fiebern.

Sehr glücflieb bfbt auch bie 5C^ronrebe biefe pofitioe ©eite ber ©Zilitätfrage

ber»or unb febr »erftänbig warnen alle Organe ber nationalen ©artei ba»or,

bei biefer ©elegenbeit nicht fogleicb wieber erft lürglid) fcftgcfteüte ©runb-

fragen gut Diacuffion gu bringen. 311« man bie »erfaffungsmäßige ^eftftel-

lung eine« allgemeinen ©Zilltärgefcbe« »erbieß, ntan feineöweg« bie 31b-

fubt, bie ©runbgüge unfercr f)eerc«organifation bureb einen neuen Streit

über bic ©lementarfäbe berfclben in f^rage gu ftellcn, man wünfdjte oielmcbv

nur eine überficbtlicbe ©obification ber SDZilitärgefebgebung auf ©runblagc

ber ©erfaffung, ber eingelncn ©efefje unb ber gerftreuten ©erorbnungen bor-

beigufübren. Sommt biefe ©obification, wie wir hoffen, jept gu Stanbe, fo

wirb biefe« ©Zilitärgcfef} in ©erbinbung mit bem (tfefepe über bie ©erpflicb-

tung gum ßriegsbienfte ba« ^unbament unferer fficbmrfaffung bilben, wie
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es Derfaffungsmäßig gu »erlangen ift. ©s bebarf wohl nicht einmal beS

#inweifeS auf unfere fehr gweifdhafte Stellung gu unfetem frangöfifchen

'Sagbar, um einer möglich)'! fdjleunigett Annahme bes üJlilitärgefefceS bas

©ort 3U reben. Daß mir babei auf ber anberen Seite bie Siebte ber VollS»

oertretuug auf bem ©ebiete ber ©ubgetbewilligung einer ©efährbung aus»

fetjen mieten, wirb uns 'Jtiemanb gumuthert. '3tur wollen wir ben ffiunfch

ausipretfcert, bap man biefes ©ubgetbewill’gungStecht in ßinflang fe^en möge

mit ben oerfaffungSmäßigen ©runbgügen ber .^eereSorganifation, unb nicht

een oorn herein bas erfte gu bernt^en oerfucbe, um bi; lefcteren gu erfdjüttern.

freilich ift baS leister gefügt als gethan. ©S giebt aber burdjauS feinen

«nieten ©3eg, um an bas 3>el ju gelangen, unb alle reichsfreunblidjen ©ar»

ttien werben ihn feilten ober ferneren tg>ergens antreten müffen. ©s ift

V SB fcble<bterbingS nicht möglich, bie griebenSpräfengftärfe beS feeres all»

itiWich burtf) ben Üieichstag feftftellen 3U laffen, unb es ift {ebenfalls beffer

m einer nadj gefeilteren 'iformen feftgeftellten conftantcn JritbenSptäfeng»

ftärle einen Junbamentalfah unieret ©erfaffung anguerfennen, als bas ©ub»

getönoilligungSrecht mit ungureidfenben Kräften unb ©riiitben gu üben unb

babtredj biefeS felbft erft recht in ©efafjr gu bringen.

Ctjne Zweifel wirb bie ^ottfdjrittspartei bennoch ben Stampf in biejer

®eije eröffnen, ©ir werben ber ^o^tönenben ©orte genug hüten, wir

werben wie oor 3e'te” belehrt werben, baß wir uns bei Annahme einet

feften JricbenSpräfengftätfe in einen 3uf*anb unwürbigfter Sfnedjtfdfaft be»

geben unb auf Freiheiten »etgichten, in bereu ungefdjmälcTtem ©enujj Diele

imferer großen unb flehten 'Jiacfjbam ungeftört jchwelgen. Diefe Üi^etorif

fann nur unheilvoll witfen. ©ntwebet fie gelangt mit fjülfe aller centri»

fngalen ßlemente bes Kaufes gttnt Siege, bann triumpljirt allerbings bas

ibflrafte fkingip, aber gunt Staben unfeter nationalen ©ohlfahtt; ober fie

roterliegt, unb bann Ijat fie bem tlnfehen bes ÜieichstagcS auf bem ©ebiete

bs ©ubgetrechts butd) il>rc Uebergriffe einen ferneren ©intrag gethan.

ttss nicht anbers benn als Uebergriffe meinen wir bie ©eftrebungen begeichnen

ja fönnen, welche ben nothwenbigett ©omptomif? gwifcfjcn ben Vertretern ber

ffieljriäljiflfcit unb benen bes ©ubgettecfjteS burdj eine irrationelle Änwen=

fcung beö (enteren unmöglich machen.

Die ultramontane laftif brauche ich nur angubeuten. Die Sletifalen

gebenten bas ÜHilitärgefeh gu benufcen, um oon ber Regierung einen ©affen»

ftillftanb im fitchlichen Kampfe gu erwirfen. Äufmerffame ©cobachter hüben

jion lange bie Sonnioeng conftatirt, welche bie ultramontanen ^Parteiführer,

rot allen ber Übgcotbnete ©inbthorft, in allen fragen ber SHegierung ent»

gegenbringen, bie mit ber tömif<hett nicht in ©erbinbung fielen. Diefes

fntgegenfemmen foll jefct auch auf militärifchem ©ebiete in Äusficht geftellt
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werben Leiber wirb wohl ber erwartete ?ohn Ausbleiben. ^m ©egentheil

werben fich bie Ultramontanen alsbalb übeijeugen fönnen, baß bie beutfebe

Regierung eine neue parallele gegen bie römifchc Zwingburg ju eröffnen im

©egriff ift. ^<b melbete Offnen fdfvn fürjlich, baß man regierungSfeitig ein

®efep oorbereite, welches baS Strafverfahren gegen renitente ©ifdjöfe bnreb

bie Wetchsgefehgcbitng feftftellen unb fomit ben Stampf gegen bie Ultramon-

tanen im kanten bes Weiches unb von Wctdjsroegen eröffnen werbe. T'ie

Xfjronrebe äußerte ft'ch über biefe ©orlage nicht unb gab baber ber ©er-

mtttbung Waum, baß man von berfelben oor ber .panb Abftanb genommen

habe. Dicfc Anficbt biirftc fich iubeß als ooreüig erweifen. ®aS Schweigen

ber Ibronrebe erflärt fich ohne weiteres bur<b ben Umftanb, baß bie notb-

wenbigen ©erarbeiten für ben (SScfchentwnrf in bm commiffarifcben ©e»

ratßungcn ber betbeiligten preußifeben ©Jiniftericn noch nicht bis 311 bem

©linfte gebieben waren, baß eine Ueberweifung beS (Entwurfes an ben ©un«

besratb f<hon 'n einer beftimmten $cit hätte in AuSficbt genommen werben

fönnen. Sobalb aber biefer .ßeitpnnft eingetreten, wirb bie ©orlage in C^e-

ftatt einer Lobelie 311m Stvafgcfefcbucb jur öffentlichen Srnntniß fommen.

£aß biefelbc noch eine Steigerung beS flerifalcn $orncS berbetführen

wirb, braucht nicht bemerft ju werben, obgleich eine Steigerung nach bem

oisher CVcfjorten eigentlich febwer benfbar ift, wenn man nicht oon ben ©Sorten

ju Xhaten übergehen will. Xic Weben ber Abgeorbncten Weidfenfperger unb

non ©fallincfrobt in ben Sifcungen beS AbgeorbnctenbaufeS oom 5 . unb

7
. Februar nerftiegen fich in ihrer Icibenfchaftlicbcn §cftigfeit bis hart an

bie Wegionen be§ Aufruhrs nnb ber (Empörung. ®S fcheint, baß bie Ab-

führung beS (Ergbifcbofs (Grafen Pcbochowsfi nach iDftrowo biefe unverant-

wortlichen Ausbreitungen veranlaßt hat. Xie Xrauer um ben vermeint-

lichen Umfturj ber fchönften (Ebrcnfäule bes Weiches, ber ^Religionsfreiheit,

wollen wir Sgerrn Weicbcnfperger in Rieben begeh n laffcn, cbenfo follen un-3

bie Sorgen, bie fich §err v. SDfallincfrobt nnt bie ©erwilberung unferer fitt

liehen 3uftänbe macht, nicht alljti fefjr beunruhigen, aber ßitate, wie bas bei-

läufig falfdje „qnod fermni non sanat, ignis sanat“ erfchcinen uns eittfac*

ftaatSgefäljrlicb ü)?an ftelle fich ben ©SicbcrbaK vor, ben folche Aeußcrungen

in ber reichsfeinblichen ffofalpreffe unb banach in ber ultramontauen ©evöl-

fernng finben. ©S bebünft uns, baß, wenn 3fwanb augenblicflich von ber

©erwilberung unferer fittlichen ^uftänbe fpriebt, er in erfter Weibe beS lger*

vorragenben G'nfluffeS gebenfen follte, ben bie Weben bes Sgerrn Weichcn-

fperger unb feiner (Meuoffen in biefer Wichtung ausüben. Xenn nichts biirfre

biefer ©erwilberung wohl einen fchnelleren ©orfchub leiften, als ber ausbrücf-

licbe Appell an bie ©facht ber Seibenfchaften, an bie Straft ber elementaren

Watur itn ©fenfehen, beren ©änbigimg ,'perr Weichenfperger fi'mftig burch bie
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^fttehtenlehre Dev fatfjolifchcn (Mlaubens nicht mehr hciuerfftcüi^cn ju (önnen

ober ju wollen erftärt. (ÄlücTticbcr ©cife befifet Das bcutfdje fatholifcbc '-Bolf

einen etwas ftätferen Katechismus feiner Pflichten lehre als .perr iK fiepen-

iperger.

©letchiuohl ift feine iRebe aber fchäblid) genug. Denn bie llltramon-

unen im 21uslatibc werben ihren ©orten mit Gntgücfen gelaufcbt mib ba»

raus bic Ucbergcuguug gewonnen haben, baß bie $eit nicht mehr ferne ift,

bk papftliche Legaten mit franjöfifcfier ©affcngeioatt beit untcrbrücfteii

Jeutfcben fatholifAen (MlaubenSbrübern 311 ihrem fKcrfjte werben oerhelfen

Renten Tic fffremben, welche bic wiberfpruchSooUe beutfehe 3trt nicht begreifen

‘innen, bie jept im g-rieben bie .fpänbe oergweiflungSroll nach SHom aus«

'mit, unb fic im Kriegsfälle hoch ingrimmig auf ben '.Racfeit ber römifchen

seitltnge iiieberfallen taffen wirb, inäffen fich burdj folche 3luSlaffuugen

Ktifroenbig in ihrem KricgScifer ermuthigt fühlen. GS fteht aber einem

rmmiihen SBoIfSoertrcter fehr übet an, bem ftfeinbe in bie .fpänbe 311 ar-

ten«, jumat in bem Ülugenblicfe, in bem uufere ^Regierung bereits einen

Brgroeiteutigcn ©arnuugsruf für $miub unb Jeinb im ^ttlanbe wie im Hus-

lank crlaffen hat. Tic QnftructionSbepefche ber beutfehen ^Regierung an

ihre 'Sntreter bei ben großen §>öfen bezüglich bes i'crhältntffes Tcutfdjlanbs

Mi /vranfreiefc läßt feinen Zweifel barüber, baß ein ferneres '.Hrnoachfeit ber

u'-tumentanen ^Jropaganba unter ber Slegibc g-ranfreiths in einer gan.t be<

ftimmten, nicht allgutang bemeffeuen g-rift ben Kriegsfall herbeiführen, wirb.

0s wirb fehr 311 ccfmäßig fein, wenn bic öffentliche fflfeinuug in TcutjdUanb

fii bei guter ßeit baran gewohnt, bie fraii^öfifchat Tinge unter biefem (Me-

iiirspunft 311 betrachten, unb nicht ferner babei bebarrt, bie Goentualität

ein'? neuen Krieges mit Pfranfrcid' in nebelhafte fernen hinauSjuriicfen.

Sir 3U häufig begegnet man ber Sltifthauung, bas lebenbe ©cfdiecht in

^ufreich, ba§ bie ©chrecfniffe bes lebten Krieges gefoftet, werbe es nicht

TOsjfH. einen ^weiten herauf 311 befchwörcti. Vcibcr aber ift ber moralifdje

(frrnicf biefer Schretfniffc fchon jum guten X^cilc oerftiiehtigt unb leiber

heb bic fie begleitenben unb ihnen folgenbcn materiellen Einbußen 31t leicht

«roten, um angefidits bcS ungeheuren frangöfifchen 'RatiouatreichthumS bie

Seiegelüfte bauernb nieberguhaltcn. ^ebenfalls ftcljen fie heute wieber in

toller lölütljc unb nehmen täglich 31t an Umfang unb Kraft. Tic beutfehe

Seg :
eruitg aber hat bereits erflärt, fie werbe, guin Üleitßcrftcn gebrängt, nicht

®arten, bis biefe Kraft ihren £whepunft erreicht habe, fonbern bei guter ^eit

entf Äbwehr benfcit. Jiir ^cbermann nun ergiebt fich aus biefer Grflärung

mh fRothwenbigfeit eine 3wiefachc Ginficht. Grftcns ift es erfichtlich, baß ein

neuer frangbftfeher Krieg, wenn auch nicht unmittelbar beoorftehenb, fo bod>

ffon in fühlbarer
v
Jfäbc ift, unb gweitens ift ansunehmen, baß bie römifchc
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unb frangöfifche 'politil bereits jt$t bie Befriebtgung ihrer politifcben £>etgcits»

wünfdje auf biefem ©ege anftrebt. ÄUe ^J^afett bicfer 'jJolitif ftnb nichts

weiter als eben fooiele (Staupen auf biefem firiegSpfabe. Das Hingt fielen

heute noch oielleicht ein wenig beftemblich unb ooreilig. ^nbejj fei bemcrlt,

bafj man in ten leitenben Greifen eine feljr oiel f^ärfete Sprache füf)tt.

Der fReidjsfanglet felbft hat weiiigftens fürglich in einem ©efprdt^e mit

einem aus granfteidj Ijier aitgefontmenen heutigen Diplomaten ein ^Jro-

gramm emwicfelt, bas b:c 8agc in fcl)r büftercr Beleuchtung erfreuten ließ,

unb gu fef)r allarmitenben Sonjequengen führte. Augcnblicflich fcheint be*

fanntlidj bet Jriebe aujierorbeiitlicb gut gefiebert gu fein. Die jflngftttt

IReclamationen haben für bie näc^fte g-olge wenigftenS bie öffentliche Jtunb-

gebung bet geinbfeligfeit in ber frangöfifdjen treffe unb auf ben ftangöfifdjen

Äangeln oerl>iitbert. ©cbcr bas Schicffal beS ©rgbifdjofes Ifcbochowsfi noch

bie cnglifdjen unb beutfcheii Spmpathiemeetings haben fenfeit ber ©ogejeit

einen tfaut bes 3orneä ober beS Scbmerges wacbgerufen. 'Dian fdjwcigt

unb hofft auf bie ^ufunft. Auch fernerhin werben ootausfichtlich bie Spmp»

tomc ber nationalen Erregung gunäcpft nicht an bie Oberfläche treten. Um
fo aufmevffamer unb gewiffenljafter werben wir bie tiefer geljcnbcn Strö-

mungen in ber frangöfifcfjen fintwicfelung beobachten miiffen.

Literatur.

Äorfi} Ulfrl&t, ber iHeicfjShofmeifter oon Dänemarf. Itauer-.

fpiel in fünf Acten unb einem Borfpiel oon iKartin törrif,

Samberg 1873 . — üßartin ©reif gehört gu benjeitigen Dichtern, bie in ber

Betonung einer fcf)arf ausgeprägten ©genartigfeit unbeirrt ihren einfamon

©eg oerfolgen, ^tibem er ^icr gum erften SKale bas ©cbict bes Drama-

matifdjen betritt, bleibt et biefem feinem ©efen getreu. @S ift feine ber

lanbläufigen Duhenbtragöbien, bie er uns mit biefem eigentümlichen ffierfe

gegeben hat. Bor Ellern fehlt ihr — unb bas fcheint uns ein grofjer Bor«

gug — jeglicher Iprifche Aufpufc, jegliche aus bem 'Jiahmcn ber .panbluing

Ijeraustretenbe Appellation an bie Smpfittbung bes Vefers, jeglicher nur aus

bet ©mpfinbung ober bem ©ebanfen bes Dichters quellenbe 3ul
at ijn

fnappfter Jorm müffeti fich bie fßerfonen ber Dragöbie barauf befchränfen,

ifcr eignes ©efen, ihre Bewegungen unb ©ntfchliejjungen oor uns ausgu-

fptechen. Der Dichter wenbet fich webet an uns noch ift er überhaupt hinter

feinen ©eftalten fichtbar: fic ftehen eben einfach oor uns uttb Ijanbeln aus

ber innerften 'Jiothwenbigfeit ihrer 'Jiatur heraus. Der Dichter felbft aber

ftef)t gang objectio über feinem Stoff unb behetrjeht ih» nur mit ber mach*

tigen ©eftaltungöftaft feiner Bhantafie. <£s ift eine in ftch gefdjloffene ©eit,
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öic mit teiger Drama tif fi<b oor uns entfaltet unb bie inneren tNetßwcnbig-

Wien ifjrer ursprünglichen Unlage auslebt.

Diefe Unlage ift in bureßan« großen, feften unb fixeren $ügcn gebaut

Ste eine fnorrige ©eße ftetjt bte ©eftalt be« gelben, be« bäntfeßen föeicß«*

ßofmeifters, int «turnt ber ©efeßießte, unb baß fte nießt in ben .fpimmel

twtfefe, bafür forgt ber ©lißftraßl be« ©efeßief«. Der Dichter jeiSnet in

tbtn eine groß angelegte, titanifeße Jtgur, einen SDiann, ber auf ber §öße
bes ©lüde« unb Wußme« ficß 31t eng füßlt unb in maßlofem ©ßrgeiz b'.e

Sßranfen ber ©erßtltniffe burcßßreeßen will. Uber ba« biinbe Vertrauen

auf feine ÜJiacßt über bie SDlenfcßen treibt ißn ins Ungliict, er opfert feinen

gerauften Unßänger auf: boeß bie barauf gebaute SRccßnung feßlägt fcßl. Die
^efraenfcbeti mit ben (leinen niebrigen Qntriguen, mit ber fjerrfcßaft über

fc 3Hafcßtnerie be« Ileinlicben ©goi«mu« befiegen bie große ungebänbigte

?iitirt @0 treibt ißn bie SRücfficßtSloftgfeit feine« ehrgeizigen Streben« bem
«MieSfetnbe, bem «ditoeben, in bie Urme, unb er feßrt, ein anbret ßoriolan,

ss ter Spifce be« geinbe«ßeere« fiegreieß bi« oor bie Ißore be« belagerten

taußagen jurtief. Uber aueß ßter ift er mit all feiner gewaltigen Straft

tat So« SBerfjeug liftiger Scßlaußctt gewefen, bie ißn im Uugrnblicfe, wo
ßt iS® au«genügt, wie ein oerßraueßte« Mittel wegwirft; unb gleich geßaßt

wn Janen unb Scßweben muß er entfließen, um feßließließ mit bem eignen

told bit ^rrgänge feine« lieben« zu füßnen. Üftan fießt, e« ift (eine $bcen«
tragebw, fonbmt ein große«, menfeßließe« ©efeßief, ba« fieß oor uns abfpielt,

uns sie äRUtcl be« Stampfe«, bem wir zufeßauen, finb bie ÜJlacßt unb bie

Kraft: unb ei ift nießt bie gcwößnlicße $bce oon Scßitlb unb Süßne, in ber

bie ntorafi|iße Diefc biefe« 3trauerfpiel« liegt, nießt bie Qbcc be« gelben ober

bie einer ewigen ©ereeßtigfeit ift e«, bie am «eßluffe ben Sieg baoon trägt,

fenbern barin liegt ba« Jtagifcße biefe« Süerfe«, baß eine getoaltigc 9tatur,

aus ben Scßranfen ißrer üftöglicßfciten ßcrauöbrangenb ber feßlau unter«

gtabenben ^ntriguc i>cr gemeinen SJWittelmäßigfcit unterliegt unb baß in ba«

wroirftc 6rbe be« Üitancn fieß bie niebre ©cwößnlicßfcit ber Durcßfcßnittö

nrfeßen tßeilt. Diefc bureßau« realiftifeße Uuffajfung be« Sragifcßcn, wclcße

ben gewößnlicßcn Upparat oon Scßulb unb Süßne oerfeßmäßt, paßt aller*

bragj nicht nteßt in bie ariftotelifcßeii Kategorien, wclcße fieß in ber Kritif

Set Iragöbie feftgefeßt ßaben: aber bamit allein ift ißr unfrer Unficßt naeß

«cd nießt ber Stab gebroeßen. Uucß un« feßeinen biefe Kategorien zu eng,

m tai Söffen be« Iragifcßett zu erfeßöpfen. Die moberne iragöbie fueßt

SÄj offenbar, neben ber „ntoralifeßen SJcrfößnung", auf wclcße bie antife

Dagcbie überall ßinbrängt, einen eignen Stanbpunft zu gewinnen, oßne ba

ait ba« Söalten ber moralifcßett üJfäcßte aufzußeben ober aueß nur zurtiefzu-

brotigen. Scßon bie fßafefpeare’fcßc Dragöbie ragt über biefe bloß moralifeße

lenbeng ßinaus unb legt ben Scßwerpunft ber SBirfung auf ba« ^iitcrefjc

an bem Ubrollen eine« entfeßlicßen ©efeßide«. Uber eben babureß fommt
bi« moberne Sragöbic nur zu leicßt in bie fiage, mit ber llnruße unb Un«
wr’cßntßeit einer unge: offen „ftragc an ba« Scßicffal" zu feßließen. So
enbigen bie gigantifeßen Üragöbien öorb ©pron«. Unb fo ergreift un« aueß

ßccr, wenn wir bie geringen, fraftlofen, fcßlctcßenbcn SDlcnfcßcn firfj auf bem
serlorencn ßrbe be« ©eniu« citiniften feßeit, eine traurige Uiib-’fricbigtßeit

Ens eine quälenbe Unoerfößntßcit. SBir finb e« nun einmal gewoßnt, — wir
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wollen Curebaus nicht behaupten. Das wir ein '.Recht bogu ^abeu, welches

oielleicht nur in bem tjerfeinerten EubätnontStnuS unjerev motalijdjen _Hn*

fchjuungen oon ber ©ercdjtigfeit berufen fönnte — wir finb es nun einmal

gewohnt, ben tragifdjeu Stoff auf unfern ©unfeb einer moralifchen iBer-

föbnuttg gu beziehen, mtb es ergreift uns eine gewtjfc töeflommen^eit am
sc^luffe einer Dtagobie, bic mit fdjonungslofet Wahrheit ein großes ©efebief

fich wie einen orfd’ütternben 'Jiaturproceß oor unfern ilugen abfpielen unb

mit bem Stege bes (Gemeinen enbigen lagt.

"Das ift ber theoretische ©eficbtSpunft, aus bem biefe Iragbbie ein ganj

befonberes ^ntereffc erweeft bat. innerhalb biefes ^Naturalismus entfaltet

ber Dichter eine bewunberungswürbige ,\iitle oon bltjarafteriftif unb echt

bramatifcher iDfotioatioit. Wie aus Erg gegoffen, marfig unb lebensooü,

ftcfjt bic ©cftalt bes .pclben felbft ba, unb um iljn t)erum bewegen fidj, jeber

ber feften Eigenart feines WefcnS fofgenb, bie übrigen fJetfonen, in wenigen

großen $ügen fäarf unb beutlich ebarafterifirt. Unb aud) in bie

malerci ber Eljaraftetiftif ocrlievt fitfi ber Dichter mit glücflicbfter Durch*

bilbung bev öieftalten: welch eine VebensfüUc athtneu bie IBoUSfccnen im
'üorfptel unb im erfteu Set, athnteu bie ÜNaffenfcenen ber iReicbsoerjamm*

hingen! lleberaU ift ©eftaltung, fdjarf inbioibualifirte Zeichnung unb lebenbige

fDfotioirung.

.patte nur ein gütiges Schitffal gewollt, baß bem Dichter mit ber

perrfebaft über feine ©eftalten auch bie gleiche füfaebt über bie Sprache ge»

geben wäre! Sbcv bic 'Wucht beS (iharafteriftifefen, bas er überall oerfolgt,

hat bie Sdönheit ber Sprache gerfprengt: rauh unb edig, fpröbe unb un*

gclenf brängett fich bic Worte heraus, wie unbehauene 'JOlarmorblücfe unb
ringen in ewiger Unruhe mit ben flaffifchen formen bes fünffüßigen Ram-
bus. Wer nicht gewohnt ift, für baS tiharaf teriftifcho auf bas Schöne gu

pergiebten, wem bie reine ifollenbung ber ,yorm über VlllcS geht, ber wirb

fich fehwer in biefe lücrfc hrnein^ulefen vermögen. Dagu fommt außerbem

bie ausgejprocheue Neigung bes Dichters gu ben Eigen tbümaebfeiten feines

Dialefts, bic fich an melcn Stellen unb namentlich in ber söehanblung bev

iBolfSfcenen jebv lebhaft fühlbar macht. Wir wollen mit ihm nicht über ben

Werth bes Dialeftifchen rechten, welches ja gewiß in mancher iöegiehung bie

nrfprüngliche Naturfraft ber Sprache repräfentirt: aber wir möchten ihn

barauf aufmerfjam machen, baß unferc großen Dichter auch ohne biejes Mit-
tel uns bas 3$oll auf ber iöühne recht lebettbig gu machen gewußt haben.

'Jlber wie bem auch fei — fein Ulfclbt hat ftifdjc, urfräftige Eigenart

unb — was bas hefte ift — buvth nnb burch bramatifches Voten . Äus
biefem ©ruttbe möchten wir es gern fehen, wenn eine ober bie anberc ber

beutfehen ©itbncit fich feiner gunt '-iferfueb annähme. Cb bie Dragöbie im
Eingelftcn ißübneiigefcbicf hat, iiberlaffcn wir bem Urtheil Erfahrnerer: im
langen hat fie gewiß im bödjften ©vabc cramatifepe itiebfraft, unb unter
ben fpänben eines gcfchicftcn SRcgiffeuvS würben aud) oielleicht manche Un
oben heiton ber Sprache leicht oerfchwinben: bann aber finb wir iibergeugt,

baß bic großartige Vebcnsfülle tiefer ©cftaltcn eine gewaltige Wirfimg auf
bet ffübne nicht oerfehlen toürbe. W. W.

Viusgtqtbm: lii jftbtüat 1074. — äkranlioottltcbtT IKebactcur: ÜÜfrtb $epe.
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Gine grüße Aufgabe bet beutf*en ttriegsmatine ift für bie ^eit bei

ÄntotnS, bas ©ebenen ber panbelSmarine p förbern. hülfet nur babur*,

to$ [k als fdmelle unb ftarfe ißaffe ber iKcüspolitif in ber Jrembe bem

Kitifben .panbel S*uß gewährt, fonbern au* babur*, baß fie ben S*iffen

>n panbelsmarine auf offener Sec unb an ben beimtfeben Stuften f*nelle

*ß tubere ^afftten »ermittelt, inbem fie bie nautifeben unb miffenf*aftli*en

^Kktbtungen über baS 'Jfeer unb bie t'uftftrömungen unb neuerfunbene

te&rvie pülfsmittel ben .panbelsf*iffern pgängli* macht, bie ©ilbung ber

«lim uberwaefct unb förbert, unb S*u&maßregeln gegen Seeunfälle au

unferm unb fremben Stuften oermehrt unb prüfenb beobachtet. Jür biefe

unb itmlüe werte fehlt in Teutf*lanb pt ^eit jebo geniigenbe Crgatii«

fatien. ifas für* einzelne Staaten ober bur* i!riuatunternebinungen bis»

im jefcSefi n, ift unprei*enb, au* baS hürographiüe ©ureau ber Ab»

nriralitüt, ihre Scefarten unb regelmäßigen 'jJublicationen finb nur ein Au»

img ß bem, was werben foüte.

Gs fei hier pnä*ft an eine wütige Aufgabe, an bie ©ef*leunigung unb

siferung bet Seefahrten erinnert. Tie unentbehrlüett iBerfgettge bes S*if»

ietä ftnb bas Gfjronometer, ber Gompaß, bie harten, ba* ©arometer. Tie

Innung unb Gorrectur biefer pülfemittel ift in Gnglanb unb ben vereinigten

Staaten eine wütige Angelegenheit, bie Ghronomcter aud) für bie panbel s*

Üiffrr werben in Gnglanb auf 'einer !önigli*en Sternwarte einet mehrmonat»

ülen©ecba*tung in ben t>erf*iebenfteu ©ewegungen unb Temperaturen unter»

iü~t unb febes einzelne ^nftrument erhält barnarfi feine befonbereGharaftcriftif,

Btlsbt ben S*iffcr in ben Staub fept, bei beit ©ere*nungen bie nötigen

Sorreeturen oorpnehmeu. Ter Gcnipaß ’ft bei eifernen S*iffen ein

&gmftanb unabläffiger Sorge für ben S*iffer. GS hat fü bie metfwiir*

fige Thatfa*e ergeben, baß jebes eiferne S*iff ein eigentfnimli*cs ntague»

tit*rs V'eben erhält, unb baß biefe befonbern magnetif*en Gigenj*aften pm
großen X^etl abhängig finb oon ber Stätte, auf wel*er bas S*iff gebaut

mrrbe. Tie Ablcnfung beS GompaffeS, feine Teoiation, wirb geri*tet

bur* einen magifeben f?un(t im S*iffe fclbft, we(*er fi* wiffenf*aft£i*

ermitteln läßt. Teßhalb werben in Gnglanb bie Gompaffe bett eifernen

3« neun Heid». 1874. I. 37
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©duffen Durch sachfunbige aufgeftellt, welche bie Ceoiation bet beit oerfchie*

benen Eompaßrichtungen ber 5a^rt unb &e ' ben perfchiebenen ©chwanfungen

De« Schiffe« genau beftimmen. G§ ift ferner befannt, baß bie SBenu&ung ber

Meteorologie ju ben fogenannten Sturmwarnungen in ilmerifa unb Snglanb

eine große Äuäbehnung unb fefte Organifation gewonnen f>at, unb baß bte

SBirfung biefer telegraphier« tBarmwgen fich Dort — nach mehriähriger Er-

fahrung unb nach anfänglichen Enttäufcbungcn — al« fchr fegenSrcich her»

au«geftellt hat- Man barf ohne Uebertreibung behaupten, baß baburch all-

jährlich oiele .fvunbette oon Menfchenleben oor bem Untergänge beinahrt uh rDen,

felbft wenn nur 60 bi« 70 Vrocent bet ©arnungen fich al« richtig er-

»veifen. ©ollen aber biefe Tarnungen bie möglichfte ßunerläffigfeit erhal-

ten, fo müffett fie burdi ein umfaffenbeö Dieh oon löeobachtungsftationen

permittelt nierbcn unb ihre Kontinuität unb $r8cifion muß jweifello« fein,

Da« Reifet, fie milffen einen amtlichem Eharafter haben, oon einheitlichem

Mirtelpunft faefefunbig geleitet werben unb nebft ihren ^nftrumenten einer

regelmäßigen IHeDtfton untetiuorfcn fein. Ca ettblich bie ^Beobachtungen ber

perfchiebenen feefahrenben Nationen unabläffig neue Äetmtniß ber Meere«»

untiefen, ber fiüftenbcfdjaffenheit, ber periobifchen Strömungen im Üöajjer

unb ber Yuft p bem porhanbenen üBiffen fügen, fo ift eine fortlaufenbc Eorrec»

tut ber Meere«Iarten unb eine geftftellung ber günftigften schiff«Wege unb

ffjahrjeiten nothwenbig. äh« biefem ®runbe wirb eine ^nftitution wfinfeben«*

werth, welche bem fxmbel«fcbiffer nicht nur bie nöthigen seelarten Dcrtnit-

telt, fonbern bemfelben auch lotest pgänglich unb oertraut wirb, Damit er

fich hei ihr föath übet feilte gahtten erhole, unb feine eigenen Erfahrungen

gern jtt ihr trage. Oe«halb muß fie mit einer getuiffen Autorität be-

fleibet fein, welche nicht nur au« ber ©aehfunbe unb Cüchtigfeit ber hiath»

geher, auch au« ihrem amtlichen E baralter heroorgeht.

Ca« ÜReidjbfangleramt ift, wie bie 'Mittheilungen ber treffe ungweifel-

haft machen, oon ber iliotlimenbigfeit überzeugt, nach biefer iHichtimg Etwa*

für bie beutfehe .^atibel«ntarine ju thun, unb bem S8unbe«rath unb tReidbe-

tag finb Darauf bcjügliche Vorfchläge gemacht worben. Cocb nach Allem,

roa« Darüber miautet, wirb ber Sunfcb rege, baß man fich entjcbUcßen

möge, bie wichtige Angelegenheit in größerem Maßftabe, al« gefchehen, an«

jufaffen. Oie Errichtung einer Ecntralftetle für Meere«tunbe unb Sturm-

warnung würbe nicht Diel nü^en, wenn biefer Änftalt nicht eine befferc Auec-

ftattung, al« bie angeblich projeftirte Don ca. 17,000 Ifjlr. gegeben, wenn

ihr SSirfung«frei« auf ba« gelegentliche iWathgeben unb Vermitteln oon nau»

tifdjeu '.Veuigfeiten befchränft, unb wenn ihr jugerauthet werben follte, fich

mit ben lofalen §ülf«mitteln in ben ,‘panfeftäbtcn, in Olbenburg, Mecflenburg

unb Preußen in Verbinbnng jn fefeen unb oon biefen abhängig p bleiben.
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Soli das Unternehmen gebet ben, fo map öie ©eutralfteUe mit einem Reh

t?on feftangeftellten ©chülfen unb Stationen längs unfeter gangen 9Reeres»

lüfte in ©etbinbung gebracht werben, bie gange Crganifatiou muß bem Reiche

angeboren, ber Äbmiralität untergefteüt unb mit einem amtlichen btyitalicx

«rieben feilt, welcher ihr bie Autorität unb itöthigeufaU» ben i^ebnfam

fichnt. Sie mürbe alfo btirch ein ReichSgcjch eingeftlhrt werben.

Sen n, wie oerlautet, auch bie Mai|erlt<he Abmiralität eine folche liotc*

ftumrung für jwetfmäßig erachtet, fo würbe bem neuen Unternehmen bet

jugtnetgte gute ÜHIle unb bie thatfräftige Unterftühung burch unfete Kriegs*

manne nicht fehlen. Ob man baffelbe „©cnrralftellc für ^ahrtenjehuh
' 1

natu, ober bie gn Hamburg oorhaitbene bereit» bewährte ^rioatanftalt „ See*

wmf' bagu erweitert uitb beren alten tarnen beibchält, wäre eine offene $rage.

Aber einer folcben neuen Reicbsinftitution follte toeit größere SEhätigfeit

Bi ein anberer Rame gu Xh*ü werben. ©as uns noch fehlt unb was

mit & unferem Schaben feit ber ©erfaffung bes norbbeutfehen ©unbes «10»

bektn ntüffen, ift eine '.Reiths* Sccbebßrbe, loelcbe nicht nur ben Wahrten ber

Iwjcielsmarine Sicherheit, Sdjnelligfeit unb Schuh gegen elementare t£c*

»litnt wrmittelt, fonbern welche ihre förbetliche £^ätigfeit auf bie .pan bei»*

matme unb Schifffahrt überall baljin auSbehnt, wo bie RcichSgcwalt gu be*

auffihtigen unb gu fchaffen befugt ift, alfo auf bie öilbungsinftitutc für

Serien«, jwnal auf bie fRaoigationSfchulen unb beren Prüfungen, auf töröge

unb Seetüchtigfeit ber Schiffe, auf ©inrichtung unb ®efunbbeitspoligei ber

ilujcranbrerfchifff, auf gafntwaffet, ^lußeinfahrten, Vcuchtthürme, ©acfeit unb

Betonnungen unb auf baS Üotfenwefen. ©ne folche ©ehötbe, welche bie ^rioat*

thüigfett unb Selbftänbigfeit beS Seemanns nicht buteaufratifd) einengt,

feibern in gweefmäßiger feemännifcher ©eifc hebt, wäre bas befte (ifefchenf,

icelcbts bie Rcichsregicrung unferen Müfteitlanbfduften gewähren fönnte.

©ne folche Qnftitution, welche ihre Unterämter in jebem großem $>afen,

'Reh ihteT Stationen unb ©cebachtungSpoften längs ber gangen Äüfte

atigefteüt hätte, wäre auch für beit Kriegsfall eine fehr wefentliche Stühe

anfereS Küftenfcbuhcs. Denn ihre ©tarnten unb Agenten finb überall mit

lern lerrain unb ber ©eoölferung wohlhefannt, fie befttjen ©nfluß unb

Vertrauen unb oermögen febe militarifchc ©{aßnahme in ber Oertlicfjfeit oor*

jabereiten unb »ielleicht bie Ausführung gu leiten. Sollte bie Rcichsregüy

rang gegenwärtig nicht in ber Sage fein, 00t biefem nationalen ^ntcreffe

btt ^nitiatioc gu ergreifen, fo wäre es eine banfeiiSwertljc Ihätigfeit, weiin

wnerbeß Sadjoerftänbigc aus ben ^anfeftäbten bie Agitation bafür organi*

arten, unb ben Umfang bet X^ätigfeit, bie ©nrichtung unb ©ompeteng

öwr folchen Seehehörbc gemäß ben ÜehenSbebütfniffett ber .panöelstnarine

Wyufteüen oerfuchten. 9
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cSin 4üöenpfaffc t>e?

Als in bet jpateren römiftfeeit Äaifergeit i'idt bas £)eibenthum jeinem.

Untergänge guneigte, begann auch ber ©taube an bic alten peUenifcpen ©ötter

allmählich gu fcpwinben; fie waten längft nicht mehr ©egenftanb ber Ver-

ehrung, auch ber VolfSglaube mag fief» wobt oielfa<p oon ben oerbvauepten

©öttern loegefagt haben; bafiir trat aber ein anberes Element in ber ©Otter-

oereprung um jo mächtiger peroor: bie griecpifchcu ©ötter würben burch

Waffen importirter meift aus bem Orient ftammenbet ©ottbeiten oerbrängt.

Schon früh wucherte in ber gangen gebilbeten Vielt aufs üppigfte ber

ägoptifche ©öpenbienft; felbft :Hom ift ooll oon ägpptifcpeu Xcmpeln unt>

©ötterbnbern. ^n Surieu unb Jtleinafien waren eS befonberS bie uns in

ben Wüngbilbern erhaltenen wuuöerlicpen, gefpenftijeh ausfebenben 3öolc -

oerfchlcierte unb pbantaftifch aufgeoupte Jrauenbilber, ja fogar oom .vnmmel

gefallene Weteore, welche weit unb breit bie größte Verehrung genoffen unb

bie alten ebelcn ©öttergeftalten oergeffen machten. Sogar in iKom felbft

blühte im britten ^aprpunbert gur Schaube bes römifcheu Volfes ber ooit

bem wahnfinnigen 9 naben Antoninus eingefübrte liultu» feines fprijeben

Weteorfteingottes, bes Sol Glagabal. ^ebc flcine gtiechifche Stabt ^atte

ihren eigenen Sonbergöpen, ber nicht einmal immer ein eprwürbiges Altet-

tbum aufguweifen hatte, fonbern, wie wir jepen werben, bisweilen fogar bie

fpeculatioe Schöpfung eines oerfchmcpteu Pfaffen ‘war.

tfucian hat uns in feiner befannten, burch Inhalt unb Darftelluifg gleich

fcffelnben Grgäplung: Aleyanber ober ber liügenproppet, ein lebenbige! unb

auf eigene Anfcpauung gegrünbeteS söilb eines folchen ixJuitberpfaffen ge-

liefert, ber mit ebcnfooiel Frechheit als ^n telligeng 'Jiömcr unb ©riechen,

fogar ben pocpgcbilbcten Siaifer Warcus Aurelius, burch einen felbftgefchaffeiien

©öpen, Orafcl* unb lafcbcnfpielcrfünftc betrog unb fich hohe Gbren unb großes

Vermögen gu oerfchaffeu wußte.

Aleyanber, aus ber flcinen, am fcpwargcn Weere gelegenen pappla-

gonifepen Stabt Abonoteicpos ober AbonuteicpoS, oerbanb fich fchon in feiner

^ugenb mit ©auflern unb ‘fauberern unb hotte halb feine Üeprmcifter weit

überflügelt. Wit bem Vpgantier MolfonaS oerabrebete er bie erfte größere

Unternehmung, bie gegen feine oon ipm für befonberS bumm unb ertragreich

gehaltene Vatcrftabt Abonoteicpos gerichtet war. Wan oergrub im Xempet

gu (Spalcebon lafeln mit ber ^nfeprift: AeSculap unb fein Vater Apollo

würben nach Abonoteichos fommen, unb ließ biefelben naepper auffinbcn.

Soffonas ftarb^ioäprenb biefer Vorbereitungen unb Aleyanber fepte bas ©e-

fcpäft allein fort. 'Jtocpbem er in AbonoteicpoS unter großem tfulauf bes

Volles feinen Gingug gehalten, (egte er heimlich ein leeres Gi, in baS er

Digitized by Google



gin Sfügtnv'fafft 5« jllteitfmmS. 293

rine Heine Schlange rcrborgett, in eine puipe uttb hotte es mit feit ©orten

:

nun habe er ben äcsculap, ’^um -Staunen bes abcr^läutnfcften pöbels, aus

fern ©affer heraus. Dtc Heine Schlange trug er nach .ftaufe uub Der»

taujcfjte fic bort mit einer greisen gahmen Schlange, bic er aus flHacebonirn

mitgebracht unb ber er aus (einenen Wappen einen mcnfcblicben Hopf per»

fertigt hotte, welcher ben Dtunb auf» unb jufperrte.

tiefer neue 3lcSculap, welchen er (Slofon nannte, tvurbe in einer §alb»

erhellten Söube gegeigt unb orafelte in .£>epnmetern gegen bas mäßige .f>onorar

oett ac^t Cbolen pro 5rage für bas gemeine Volf, für bie Vornehmen unb

fsuioratieren aber erteilte gegen fchwere Vergütigung ber (Mttfon felbft in

eigener 'Perfon Orafel, b. h- Hlepanber wußte bureb eine SKö^ren-fDiafüiirterie

ei fo einguriebten, baß bie ©orte birect aus bent iüfunbe ber tnasfivtcn

Schlange ^ctoorjufommen f(bienen, bisweilen trafen bie ffieiffagungen nubt

ein. tieS heberte ober nicht, baß römifebe ^elbfjerrn — ja fogav ber pf)i(o»

itrPivsfee Saifer '.Kare iKitrcl! — ficb an ben großen 'Propheten Don süboito»

tridrs roanbten. Ccm Haifcr rictf) er im üWarfomannenfriege, jwei Pöwen

in sie Conau ju toerfen. 'Kare rJlnret tfiat es, bie f'öwctt fcfjroammen ans

antxeUfcT unb trurben oen ben Barbaren gelobtet: halb barauf touvbe bas

rcmifie fxer total gefcblagcn. Sdepanber erflärte nun, fein Ctafel höbe

jtrar ccn einem Siege gefprothett, nicht aber com Siege ber '.Hörner; ähnlich

wie toä groeibeutige belphifche Crafel bem HröfoS bie Vernichtung eines

großen Reiches oorher jagte, bas er auf bas perfifche :Heich begog, welches

aber in ©ahrheit fein eigenes war.

Sine ber nütjlicfefteit unb practifdjfteit Antworten gab ©Ipfon bem oor»

nehmen Kötner jRutillianuS, welcher ihn fragte, wett er h^ratheit feite.

(Stofen antwortete furj unb beuttidj:

„Kimm bie Cocbter SelenenS unb SUejranbers jum ©eibe."

tamit war ÄlepanbcrS eigene Cocbter gemeint, teren '.Kutter nach feiner

ikrficfcerung Selene, bie iKonbgöttin, felbft war. Kutillian, ein fchtoach»

füntiger, abeTgläuhifcher 'Kamt oon fedjjig fahren, beitat bete wirtlich bas

®öttetf
; nb, nitb SUepanbers föfacht unb 'Httfehen würbe bureb ben oornehitien

tmb hochgeftellten Schwiegersohn immer größer.

Cie Cage gingen nun unter Crafeln, feierlichen rtufgiigen, Jeftfpielen

nni Cpfern batjin : bei* biefen ff-eierlichfeitett würbe ftreng barauf gehalten,

ba| alle (rpicureer unb C£f?riften fern blieben unb fortgejagt würben. Cer

Öaß ÄlepanberS gegen bie (ihriften ift fein fchlcchteS .ßengniß für bieje fülle

Semeinbe: überhaupt ift baS, waS8ucian Don ben S^riftcrt fagt, hei weitem mehr

Ichenb als tabelnb. ©r perachtet fie great als eine tljöridjtc Scfte, muß aber

beth (im petegrinus Proteus) anerfennen, baß fie weber üHüße noch ©clbopfcr

fcheuen, wenn eS fich um llnterftüfeintg eines ihrer ©cmeiubemitgliebev hanbeft.
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5Ö«t ben Cpferfeften fanben auch bramatijche Porftellungen ftatt.

Äleyanbet, btt fich ÄeSculap’s Snfel nannte, gab l)iet feine Genealogie gum

iÖeften : man führte bic '-Bcrmählung be-3 pobaliriuS mit Älcyanbers 9)1 littet

unb bie Viebesfcenc jiDifd>en Selene unb Aleyanbet auf; in leitetet fpielte

ein oorttehme Römerin Samens DiutiUia mit großem Dramatifcbem lalent

cor ben Äugen i^reö Gemahl* bic Wolle bet Selene.

Auch einige niefjt fetjr faubcre religiöfe GefeUfdfaften unb Sonoentifel

ftiftete bet fromme Äleyanber, bie in unfcrcm ^ahrpunbett oon einer gang

befonbern Sorte frommer faft genau copirt rootben finb, freilich mopl opne

Porftubium bcS Vucian.

Da bie alten Otafel mopl fchon gu alltäglidj icareit, etfanb Älcyanbcr

eine neue 9)letljobe: et lieg fit6 bie fragen ocrfiegelt übergeben, legte fie

angeblich unter fein Äopffiffen unb beantioottete fie nach Eingebung bei

Gottes am anbetn läge, iöteiocilen toaren bie Antworten bunfel unb

moftifd), unb bic fraget mußten fid) biefelben etft oon ben offtcicllen Aus»

legern fiat machen laffen, welche ficb bics Gefchäft ^oeb begabien ließen,

fchon best^alb, weil fie oon ihrer ^ahreäetunahme ein attifcbcS Dalent

(15(R) Jbalct ) an ben Oberpropheten Äleyanbcr felbft abgebett mußten.

Äl0 bas Orafelgefdfäft in höchfter JÖliitbf ftanb, tarn Vucian felbft nach

Äbonoteichos; feine erfte Äubieng beim Propheten batte aber einen fc^limmert

Verlauf. Scbon baß ihm Vucian niept feine oolleu ©^Tentttcl beilegte,

machte einen fchlethten Sinbrucf. Sobann reichte ihm Äleyanbet bie .panb

gum Muffe, Vucian aber biß ihn in bie fpaub. Als bie Amoefenben ihn

für biefe Jreoclthat beftrafen loolltcn, mehrte ihnen bet Prophet, pitE fie

fid) entfernen unb fuchte mit Vucian, ben er roobl fürchten mochte, greuttb*

fchaft gu fchließen. Vucian mar oorfichtig genug ben mächtigen priefter nicht

mciter gu reigen.

töefottberS anfprechenb ift Vucian* Bericht über feine eigenen 6rfa fö-

rmigen in töetreff ber Crafel; er oerfiegelte unb »erfchnürte feine fragen

fo fünftlich, baß ber Prophet fie nicht öffnen fonntc unb bic überbringenben,

rnohl abgerichteten Sclaoen ausguporchen fuchte. Die Antworten, bie er

gab, paßten natürlich nicht. So antmortete er auf bic g-ragc: „tuo ift

ferner geboren?": „Weibe biep mit ber Salbe üptmis ein." Als fleitte«

Wcbengefcbäft hatte Aleyanber nämlidi eine Uniocrfalfalbe erfunben, melche er

(iptmis nannte. Daß aber auch bie Spötter unb Ungläubigen ben Pro-

pheten in Wahrung festen, geigt Vucian* eigenes ©eifpiel, ber einmal at&t

oerfchiebene ^ragegettel nebft bem Daypreis oon gehn Drachmen unb oier

Cbolen (2 Dplr. SfO Wgr.) an Aleyanber abfebiefte. Als Vucian fich gu
Schiff oon Abonotetcpoö nach Amaftris begeben mollte, mieberholte fich eine

Art Ariongefcpiihte, aber mit frieblichem Ausgang. 'JRan fah „bie Schiffer
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flüftern" unb ficfc ftrciten; Darauf ertfitjftc ber Steuermann, er habe oon

tleranber ben 'Auftrag erhalten, Sudan in« Wim ju werfen, er werbe Dies

aber um feinen ©reis tbun.

Durian würbe oon bcm ehrlichen Steuermann bei flegiali ans vanb

gefegt unb oon bort oon ben (SJcfanbten bes bosporanifchen SfönigS (fcupator

na* Stoiaftris gebracht. Dort ueabficbtigte Vucian, mit einer ftlage gegen

ÜJqcanber aufjutreten, er würbe aber ooit bem ängftlicben ©räfectcn oon

©ttbcnien unb ©ontus bebeutet, ba§ Dies bocf) nichts Hüften würbe, benn ber

Sbroiegeroater bes ISutillianuS fönne unter feiner ©ebingung beftraft werben,

an* wenn ihm fein ©erbrechen flar nacbgewicfen würbe.

Slejanber trieb nun ungeftraft fein gottgefällige* SBerf unb ftarb in

*raem fieb’,igften Lebensjahr in hohen Gbren ©ei feinem Leichenbegängnis

«ntanb fofort ein Streit um bie Succeffioti im Orafelgefcbäf t , beffeit

»iereS Äenngeicben ber oon fllepanber binterlaffene ©ropbetenfran* war.

Sri banfbarer Sdjwiegerfobn föutillian, ber Äampfricbtcr, ^irlt aber feinen

»taten biefer Crhre für würbig unb fdjicfte bie ©ewerber unbefränjt fort.

lies ift im Söefentlt6en ber Qnftalt ber (Stählung LucianS. 2Wag

a au* oielleicht manches nooelliftifch gefärbt ober, ooll ©rbitterung gegen

ta »tvjra SDZörber, übertrieben unb gcftäffig bargeftellt haben: baS factum

felbft unb ber paupttheil ber oon Vueian erzählten I&atfacben ift un»

mftef'dd) wahr, Dies bezeugen bie SRonumente. Der Scbwiegerfoftn bes

fropbeten, iRutillian, ift uns aus einer Qptfdjrift, welche feine Slemterreihe

mtbält, befannt. &r war ©roconful oon Hfien unb führte bie tarnen

iV Kutnmius Sifemta ©utilianus. Lucian erzählt, äleyanber habe ben

wmrfcbcn fiaifer bcwogett. Den ©tabtnamen ’äbonoteicbos in ^onopolis um«

unranbeln, unb bie neugetaufte Stabt habe fDfünjen mit ber Darftetlung

Jet Schlange (Slofon unb ber bes Propheten 2Ueyanber mit Lorbeerfranj

smb SBeffer geprägt. Diefe 9iacbri<hten finb faft fämmtlich wahr. 20ir be»

^en fiTipfertnfingen ber Stabt oon SSntoninus ©ins unb oon X*. ©erus,

Äirfaifer bes 3)2. «urel, (erftere ÜRfinjc j. ©. im ©erliner SDJufeum, bie

anbexe in einem oorjüglichctt ©pcmplar in ©ariS’l, auf bereu fSMfeitc ber

neue ©tabtnamc 'Iioyo/rolttrair prangt; unter ©ntonin würbe biefe Um»

taufung ber Stabt ooüjogen, anbert SOfüngen biefeS ÄaiferS haben noch

ben alten 'Jiamen Äbonctcichos. Die Darftellung ber fDfünjen ift bie Schlange

§lofon, genau wie fie Lucian befchreibt, mit Dem grraftengeficht unb ber ooll»

fransigen Äuffcbrift rkv/.otv, illepanberS ©ilb finbet fich aber auf feiner

twfer SÄunjen unb wirb wohl auch fchwcrlich biefen officiellen Denfmälern,

stiebe ftets nur Äaifer, .peroen ober ®ötter»ftöpfe unb Figuren, nie aber

nnen vebenben aufcer bem faifcrlichen paufe barftellen, aufgeprägt worben

fein. Diefe merfwürbigen Denfmäler beweifen, bajj Älejanbers ©ropheten»
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tt)um auct) einen bcbeutenben politifdjen .pintergruitb hatte unb baß er wahr'

fctjcinlic^ unter irgenb einem ©rieftertitel au* ber JHegent ober bo* ber

politif* mächtigfte i)fann feiner ©atcrftabt gewefen ift.

©ieberum ober lehren uns jene SOFünjen, toie mißlich eS ift, berartige

Denfmäler ber fpätercn Saiferjeit bei ber ar*äologif*en ßrflärung wirtlich flaf-

fif*cr ftunftroerfe au« guter 3e* f P 9iathe P iidjfn; in einer ^eriobo, wo

bie abenteuerlichften Lofalmuthen unb Lofalgöfcen in ben ©orbergrunb traten,

loo man allenthalben förif*c, ägpptif*e, ja fogar jiibifche Sagen — fo mitb

in Mpantea in ’Jloah in ber Mr*e auf ben flKüngeh bargeftellt —
an bie Stelle ber alten griedjifchen ®öttcrfagen fehle, barf man nicht mehr

ben alten ^cUenifcbeit ®ötterbicnft in feiner urfprünglichen Feinheit anju-

treffen glauben. —
Die ®ef*i*te Dom Lügenpfaffen Mlejanber ift gewiß für alle feiten

lehrreich unb behcrjigenäüoertfj. Sie geigt uns loieberum, wie bie aller«'

plumpften IDiittel Don jeher genügt haben, ©oritehme unb ©eringc mit pfäf*

fifchem Lügengewebe ju umftricten, wenn nur etwas ©ahrfagcrei, ©unber*

fram unb eine Unioerfalfalbe babei ift.

Dr. Mlfreb oon Sollet.

ti(nfer ^außlhimmen-^iCbunßsroefeti.

(Sine SMtte an’« IRcich.

Die erften ©erfuche ber laubftummen ©Übung finben wir in ben

frühften chriftli*en ^ahrhunberten. Unb wie in Snglanb unter ^opn d.

©coerten (685), fo fpäter itt Spanien (1500) bur* ©cbro ©once unb $uan

©ablo, unb immer unb überall haben bie ©ilbner unb ©ohlthäter biefer

Uuglücflichen benfelben ®inen ,£>cilmcg eingefdjlagen unb Derfu*t, ba« inftinft»

mäßige Lallen bes laubftummen in ein artifulirteS Sprechen umguwanbeln,

unb ben fo Sntftummten burch bas freie unb lebcnbige ©ort ber Jamilie

unb ber menfchlichcn ©efellfchaft wicbet einjubürgern. llnb wie urfprünglicfe

unb naturgemäß biejj Slunftocrfahren ift, geht bcfonbers baraus heroor, baf;

trofc bes ©Fangels an Erfahrung unb an wiffenfchaftlicher Stenntniß bes

Spre<h*^nftrumenteS fdion batnalS bie bebeutenbftcn (Erfolge erhielt würben,

fo baß bie berühmten Schüler bes ©ebro ©once weithin ba« größte Müf-

fchen erregten. Um fo befretnbenber ift cS baher, baß fich fchoti gegen bas

17. ^ahrhunbert bie oon ben Mrabern hetfiammcnbe ^ingerfpradjc in folcher

llcberwucherung cingufchwärgen wußte, baß fie julefet, trop ber glangoolien

Laufbahn bes Üiobrigue ©ereora in ©ariS, ber fünftti*en Lautfprache ben

©errang abeiferte. Ml« bann im humanen 18. ^ahrhutibert bur* ben Mbb*
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be f(lpee bie erfte £anbftummen*Änftalt in g’tajifrcid^ (1760), unb burch

Samuel £>eimcfe Die erfte in Deutjchlanb (1778) gegrünbet tpotbeu, faltete

ücfc gugleich ©uropa in jene bcibeit Veht-iDlethoben.

£>a ber frangofifche StbW bc l’öpee ber >)eitgenoffe £>eiuicfes
(

jebes

iiibere humane unb tmffenfdjafüicbe ^ntereffe ber Autorität bet fiir<hc unter-

otbaete, fo mußte er in ber Saht feiner ÜJiethobe mehr barauf bebaebt fein,

beut junt peibenthum gefunfenen Xaubftummen einen geheimen Schlüffel

yn allein feligmacfienben Stircbe gu oerfchaffen, als ibm einen peimathefchein

für Die bürgerliche ©efellfc^aft auSguftellen. So nahm er, trofc mehrerer

glMliAen SJerfuchc bur<b bie t'autfpvache, bie Ringer- unb ä^chen-Sprache,

irbft ber Schrift, als baS orgaiüfche 33erfcbrs- unb löilbungSmittcl in feine

änftalt auf unb tourbe, burch bie ^lusbilbung ber fünftlidjen SDZimil, ber

softer ber fogenannten frangöfifdjen Schule, toelche. fi<b in gang Süb»6uropa

ab auch üt ©tglanb, 'Rußtanb unb ilmertla perbreitete. üDie ßautfprache,

wa ien ©ferem ber SDhmif als tollfühne Schullefcerei oertootfen, mußte

bat utgebilbeten ^ublifum um fo mehr als nufcloje J)isciplin erfcheinen,

io lange bem Xaubftummen pon ©efefc unb öffentlicher Meinung bie Siechte

tue Pflichten feiner bürgerlichen Selbftänbigfeit abgebrochen mürben, j.a

tuxh Säfftlbe 35orurtheil ihm fogar bas heilige löanb ber <£he unterfagt mar.

7er taienbilbung ihres Stifters gufofge ift bie beutfehe Schule pon

ibrtm erften Stuftreten an eine Serfftätte humaner, ptogtefftocr Sßollsfultur

geiEorben peüücfe hatte fein ^nftitut in ifeipgig nicht bagu beftimmt, in

crafraer Schulbisciptin gu oeralten, noch mar er gemillt, jeben wiffenfehaft»

liehen fyortfehritt bem rein fachlichen Qntereffe gu opfern, ifieich unb glücflich

begabt, burdjforfchte et mit feltenem Silent unb gjeuereifet alle ©ebiete bet

genügen Äultur, unb gog fornohl bk ijJhhfiologie gut Secfung unb löilbung

5er Stimme gu Siatbe, als auch bie Sant’fdje um feine ÜJletljobe

:em pfmhifchen ©itmicflungsprogeß feiner Spüler befto poüfommencr attgupaffen.

Ito| ber 33orurtheile feines QahrhunbertS feft unb flar übetgeugt, baß bie

Taubheit beS ChreS leinen biteften Sinfluß auf bie Sprachmerfgeuge habe,

unb baß bie Stummheit nicht auf einer fehlerhaften Crganifation bet ßunge

nnb bes Heljltopfs beruhe, fuchte peinide ben hörbaren &mt burch Deffen

Urbaren Präger, bie SBiunbftellungen gu etfefeen unb ben Xaubftummen

burch ba» Slbfeljen ober Iblefen ber Sptachformen gu befähigen, nicht allein

in geiftigen Sßerfehr gut äRitmelt gu treten, fonbern auch bie artifulirte

Sprache fich angueignen.

äuf biefe ißeife ergielte er bie fchönften unb fegensreichftcn ©folge;

ihon nach 4 bis 5 ^abren Sprachunterricht fonnten feine .göglinge ein

aünblidjes ©laubensbefenntnifj am läge ihrer ©nfegntutg oor ber ©.meine

tblegen, unb peinirfe reifte immer mehr gu bem Pollen ©emufjtfein hemn,

3n naira iXnd). 1874. L 38
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bag et in bet 3Bapl feiner Bietpobe ben regten 2Beg eingeftplagcn, unb ber

Daubftumme burtp bie ^noeftitur mit bet fünftlitpen 9autfpra<pe ber Bfenftppett

wieber aitpeimgegeben werben tönne, um fidj als tpatigeS unb nü^ticfceö

Bfitglieb ber (Sefeßftpaft an ben Srrungenfcpaften ber Sioilifation ju be-

teiligen. Unb fo lieg fjeinicfe fitp nun niemals mehr bie geringfte Sotrt«

patpie für bie franjöftfcpe SD?et^ot>e abgewinnen. Unb pat « als ©egner

ber Ringer- unb ^ei^en-Sgrac^e feine Söortpfeile oft mit aüju ftpneibiget

Schärfe jugefpipt, fo fonnte er feine 3e^genoffen unb Batpfolger in ber

Ipat nüpt genug oor einem Abweg warnen, ber fiep unter einem gewiffen

BimbuS oon päbagogifdjer Autorität ju empfehlen wußte, unb betn bie beutftpe

Stpule in einem Augenblicf ber ©erblenbung bie Öautfpratbe jum Opfer ju

bringen in ®efapt ftanb.

Das beutfepe Daubftnmmenwefen banlt ber, glütflieperen Bfetpobe niept

nur fein inneres Äufblüpen unb ©ebeipen, fonbem pauptfätplicp autp feine

fogiale Stellung unb ftaatlicpe Organifation. Die fünftlitpe Öautfpratpe mugte

gleitp bem erften $nftitut baS eprli(pe ®e präge ber Oeffentli<p!eit oerleipen

unb eS ju einem ebenbürtigen $weig ber gewöpnlidpen ©olfsftpule ftetnpeln.

Sntfrembet aller Sonberftellung, fonnte bet Daubftummen Unterricht unter

•fteter fionttole beS ©ublifums webet ju einem meepanifepen Stplenbrian er»

ftarren, notp in gepeimc fiunft unb freoelpafte Dafdjenfpieletei ausarten,

gwt alfo bie beutfdpe «Spule weniger Äuffepen unb SBewunberung als ßuriofum

erregt, fo fonnte fie um fo mepr 'Jiupen unb Segen ftiften. Unb wäprenb

in ©aris öffentlitpe ©otfteßungen oor Afabemie unb gefrönten §äuptem

(Europas bas £fnftitut beS Äbbö be l’Sptie mit iRupm unb ©lang bebedten,

ift .fteinicfe’S befepeibene S(pule in Seipjig burtp täglicpe Aufopferung unb

ftille, tpatenreiepe Eingebung ju einet ber fcpßnften pumanen Stiftungen ber

Beujeit perangewatpfen.

Die beutftpe Bfetpobe patte iprem Urfptunge unb ©kfen natp ben un-

berechenbaren ©ortpeit über bie franjöfiftpe, ni<pt als paltlofe Spejialitat,

in gefäprütper Sonberftellung, fiep in frucptlofe ©erfuepe ju perirten. So-

balb .jjeinidfe’s Sipüler in ben Söefifc ber Spracplaute gelangt waren, patte

er ipre ©eifteSfräfte burtp bie Disciplinen ber ©lementarftpule peranjutet-

fen unb mit ber gewöpnlicpen ©olfsbilbung auSprfiften. Aber autp bie

auf Anfcpauung unb Spmbolif beftpränfte Batur beS Daubftummcn fam

babei in Bfitretpnung. 3ei)e DiSciplin würbe einet unerbittlitpen Äontrole

unterworfen. $ebes irrationeüe ©erfapren, wie alles erfünftelte Biatpwerf

mugte an ber Umatur bes Daubftummen ftpeitem, unb jebet metpanifepe

©ilbungsfactor als unbrauchbar oerbannt werben. .£>einicfe’S erfte ©irffam-

feit napm alfo unwillfürlidp eine polemiftpe unb reformatoriftpe Bicptung

an unb es ift pötpft intereffant, ipm in feiner gewicptoollen Beubil-
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Jung bec. Deutzen SJolfSfdjulwefenö p folgen. Schon ein falbes 3ahrhu«'

bett oor ^eftalojji ha * et mit feltener ®eifteSwucht bie Xßurffchaufel bet

Äririf gefügt unb bem 'Dfechaniotnus ben lob gefchworen. ©eine „Schul*

tarifter*©riefe" bilben burch ihren geft^idbtlic&en @ehalt, ihren gorfchergeift

eine foftbare fSerle in ben Ärcbioen ber 6rsiehungSlehre. 6r perft hat bie

®runbfäfce bes SlmoS liomenius wieber aufgenommen unb lange »or ©afe*

bom ben ÄnfchauungSunterricpt pm £wuptfactor bet SSolfSbilbung ethoben.

Unb finbel fiep im beutfdjen Saterlanb fein tinb mehr, baS im erften Scfjul*

japt bie finnlofe IDfarter bes ©uchftabirpcangeS etleibet, fo banft es biefe

trlöfung bem unoergeplicben £>einicfe; benn bie ßautirmethobe hat ibte £>ei*

mat in ben Xaubftummen* Schuten, wo fic ein Qabrhunbert hinbutth gepflegt

tcat, ehe fie in bie öffentliche Scbulprajis übetgeficbelt ift.

^ft auch «ach bem lobe f>einicfe'S bie beutfepe Schule butcb ein oer*

böngnispolles Schaufeln pjifchen Vaut* unb ^eidjenfprachc ^ahrie^nte hi«*

iutd> in einen geiftigen iHiicffebritt »erfüllen, fo ift fie boch burch ben f?efta*

lopfcpen Änftof unb bie fogenannten Seminar* Xaubftummenfchulen balb

Bieber einet beffern ^ufunft entgegengeführt worben. Doch wie gehaltooll

bie bisherigen Vciftungen finb, ber jefetge Stanb bev äBiffenfcpaft macht

Änfptüie, bie um fo weniger abpweifen finb, alb bie jüngften ppofiolo*

gijeben irnteeefungen ber ©prechheilmetbobe für laiibftumme eine tabifole

Jleugtftaltunq fitrietn

Der Xaubftumme bringt inftinftmäjjig hoho u«b tiefe, ftarfc unb ftpwaepe

löne h«toot, benn bie Xaubpeit »erpinbert nicht bas phöfifalifcpc Spiel ber

sttmrabänber. über cs ift Obermann befannt, wie biefev urfprüngliche

Ion oft butttpf, fnarrenb, beijjenb unb »on Diffonanjen überbürbet erflingt.

Unb ba bie i'autfpracpe beS Xanbftuntmen trop aUer Stimmübungen fich

mir fetten unb mehr aus Zufall als aus bewußtem ©efepief bes Lehrers

innwanbelte, fo ift biefe 6igenthümlicpfeit bisher ein unlösbares iHätpfel ge*

blieben.

Die tSnalpje bes Klanges mittelft bet fünftlicben iKefonatoren führt bies

(Gebiet in eine ganj neue Äera ein. 6s bilbet nämlich jeber '-Bofal einen

Äfforb, mit beffen ©runbton eine beftimmte Änjahl oon Obertönen geheim*

mjjooU mitflingen. Unb es ift gerabe bie $at)l unb Stärfe biefer kleben*

töne, welche jebem 3$ofal feine mufifalifche Klangfarbe geben, unb benfelben

balb als weiches unb bumpfes u, balb als fcharfes r unb i, balb als »olles

a unb o etflingen laffen. So lange biefe bavuionifcpeH Obertöne p bem

#runbton wohlftingcube Qntcroallc, Oftapen, Quinten unb lernen bilben,

ift ber 'Dofal ein äBoplflang. HJlifcpen fich aber 'Jiebcntüne aus ben höchften

Cctaoen batuuter, fo nimmt ber SBofal, ba biefelben pm ®runbton biffo*

nirenbe ^citeroalle bilben, einen fcharfen unb grellen liparaftcr an unb er*
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dingt als Xiffonanj. XieS leitete ift leibet bet ftall bet bent Xaubftum*

men, unb betfelbe oerfällt in biefen grrthum nic^t nur buttb ben fehlet»

haften 9(n- unb Ueberfdjlag bet Stimmbänber (was mit bem tehlfopffpie*

gel täglich naebgeroiefen wirb), fonbern wegen ber h°h*n ©gen » fRefonanj

bes menfcftlic^en OffreS ftteben bie meiften tauben unb Schwerhörigen bie*

fern frandjaften Äifcel bet Schwebungen nach.

®s fragt fich nun, ob es möglich, bie Sautfprache bet Xaubftummen

oon bet Ueberfättigung mit Xiffonanjcit 311 fäubem unb it)te Sßofale in bar*

monifdje 8fforbe 3U oetwanbeln?

X)ie fo Funftooll gebaute üDhtnbhöhlc ift ein SchaUpriSma, bas burdj

oerfchiebcne Sänge, Seite unb URefonanj ben (Mrunbton ber Stimtnrtbe in

feine Schallfarben jetlegt, inbem fie halb ben einen, halb ben anbetn Sieben*

ton bämpft ober oerftärft, Xic ©enefis ber '-Bofalc beruht hiermit auf bent

oon XonbetS entbeeften ©efefc bet .pohlräumc, nach welkem bie pöhe unb

liefe bet IBofaldänge ber Seite unb @nge beS DtunbraumeS entfpricht.

gebet 93ofal hat feine fogen. ©igenrefonanj, feinen SDiunbtautn, bet ihm bie

normale gülle unb ben ©lanj feinet Klangfarbe oevleiht. ge ooüfommener

ber ^ohltaum, befto fdjwäcfier unb leerer bet Schall, bis er erlist unb in

einen anberen übergeht. So finft nadj .fpelmholfc bie IRefonanj für ben

SoFal tt auf bas ungeftridjene f hera &, fteigt für 0 unb a auf b' unb b",

bis fie mit e unb t bie breigcftrichene Oetaoe erreicht.

ÜÄittelft ber fijirten föefonanjen bet ajfunbhöhle tft es bemnadj phb»

ftfaliftb ermöglitht, ber l'autfprache bes Xaubftummen nitht nur ben muftfa-

lschen Sohldang, fonbern jugleicb eine ‘äuSbeljnung oon mehreren Octaoen

ju geben, fo baß mit ben fthatfen Xiffonanjen bie läftige UJfonotonie »er*

fehtoinbet. Ueberbiejj
,
fobalb bie SJfunbhiihlen richtig abgeftimmt ftnb, ift es .

leicht, burdj bas 3u}ammenfprcchen mehrerer Xanbftummen nicht mir einen

ooüfommenen ©ndang ber Stimme, fonbern fogar oerfdjiebene mufifalifche

gutcroalle uttb 9lfforbc 3U erzielen
,
was unglaublich fdjeint unb hoch, bem

©efefc ber pohltäume gemäß, fo einfach unb natürlich ift.

3u folget miffenfchaftlidjcn Xragweite fjerangebteben, forbert aber bas

beit tfehe Xaubftummen*Silbungswcfen oor 91 Ilern ganj fpejicll auSgebilbete

l'ehrfräfte. 6S genügt nicht mehr, junge, talentoolle Sffinner bes Schulfaches

bloß in bie ÜJtechanif ber Üautir^lDfethobe einjuweihen unb mit ben äußeren

Äunftgriffen ber Erfahrung 3U bewaffnen. Xer jc(jige Jortfchritt ber phbfi-

falifcben ©iffenfdjaften oerwanbelt bie phonetifdje SDiet^anif in einen wunber*

Dollen Organismus, an beffen geldmäßigem Spiel Schüler unb Lehrer mit

?uft unb Frucht arbeiten, unb fliefultate erzielen, bie einer fo eblcn 9luf»

Opferung werth unb würbig finb.

9lüein auch an Schule unb Schüler werben immer höhere Änforbc»
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nmgfn fomof)l in ©egiehung auf feie ©irtuofität beS ÄbfeljenS, als auf bie

Äunftfertigfeit bet t'autfprache gemalt, bie aus bet rein orthopäbifchen

'JKe^anif gut äfthetifdjen £arftellung reifen mufe. Unb um eine gtöfeere

Summe non Äenntniffen unb einen höheren ©tab oon geiftiger fentwitflung

unb fogialet ©efäl/igung gu ergielen, ifi es gu wünfdfen, bafe bas beutfcffe

Neid? wenigftenS fein ^ö^eteä Xaubftummen^nftitut befipe, ober, was na*

Jer ferfa^tung anbeter Üänbet beffer unb einfacher, baß jebe Änftalt butch

einen fupplememaren, ^ö^eren tfehtfurfus oon gwei weiteren Schuljahren

jeroollftänbigt toerbe. üRöchten biefe guten äöünfche aus einet betn ©ater»

taube glücflidf wieber angefcljloffenen Vanbf^aft im neuen tReicbe recht halb

p guten baten führen, unb möchte bies Neidj fo gu anberen (Ehren ben

i&meu 'Jtubm oerbienen, bafe es fi* Vob gugerichtet aus bera SDtunbe bet

Unmünbigen: unferer taubftummen ©rüber!

Schiltighetm bei Strafeburg. ^tof. Kilian.

'gSeiicftte aus 5cm ^teicfj unb 5cm ^(uslairte.

unb Herritorirn. Äus Siebenbürgen. — Sieben»

bürgen, beffen ©ebiet faft 95ö Ouabratmeilen umfafet, war, feit es ben

ÜTben bet ©ölferwanbetung burcp bie oereinte Kraft ber IDfagoaren unb ber

wn ihren Königen im tfanbe angefiebelten 35eutf<hen entriffen worben unb

p gefiebertem politifchen t'eben gelangte, in btei nationale ©ebiete geteilt,

«lebe nicht blofe im Sprachgebrauchs fonbem auch in öffentlichen Urfunben

als &mb ber Uuger, ber Seiler unb ber Sachfen begeidjnet würben. Äuf

!ttnem biefer brei ©ebiete wohnten fo auSfthliefelidj magoaren ober ®eutf<he,

5afe neben ihnen feine anbre Nationalität Diaum unb ©eftanb gefunben hätte,

tm compaeteften fafeen Seiler unb Sachfen in ihren ©rängen; in ber ©litte

>S ÖanbeS unb im SBeften beffelben brängte bie maggarifche ferobetuug

phlreicbe Ueberrefte ber ehemaligen üanbcSbcoölferung gufammen, welche gu

len neuen .perrn in bas ©erhältnife ber pörigfeit traten unb oon aufeen

her* Nachwanberung oermehtt, foweit möglich, ihre Ausläufer halb auch in

bie benachbarten ©ebiete ber Seiler unb Sachfen trieben. 35er ungeheure

©exluft an ©lenfdjencapital, welchen bie itt entfeplidjer Schnelligfeit fich

ttieberholen&en Hürleneinfälle unb in ihrem ©efolge ©eft unb pungerSnoth,

beienberS bem beutfehen ©ebiete, ocrurfachten, fchufen ihnen mehr 9iaum unb

irährenb bie itanbesoeTfaffung fie oon ber politifchen ©leichberechtigung aus»

fchlofe, fonntc ihnen hoch nicht gewehrt werben, inbem fie einen Üheil ihTCr

Ärbeitsfraft für bie „petm" oerwertheten, babei au* felbft nuinerifch unb
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wirthi<haftli<h gu warfen, big fic enblich bie beiden anbctn Nationalitäten

überflügelnb, heute faft */6 bet ©efammtbeoölferung Siebenbürgens betragen.

Die politifdje (Mleic^berc^tigung fieberte ihnen bie >Reoolution oon 1848 gu,

nnb bas öfterreichifche iRegintent, fonao^l bet fogenannten ©achten ^eriobe

als ber -Sdjmetling’fdjen Aera, bat ihnen gegenüber ben Schein, welken bie

Neoolution an fie auSgeftellt, fo ehrlich eingelöft, baß eg feiten gegeben, wo

fic beinahe bie Schoojjfinber ber Regierung he'BetI fonnten.

Dem Abfolutismus, ber mit ber mtlitärifchen Dictatur begann, galt

felbftoerftänblicb bag hiftorifefce iRecht ber nationalen Gebiete nidftg. ©t

machte auch hierin, unbefiimmett um greunb nnb Jeinb, reinen Tifch unb

theilte bag Sanb in gehn Steife unb eine entfpredjenbe Angaljl oon ©egirfeit

ein, bie oon feinen ©eamten fc^letöt unb recht nach ben alleinigen @runb*

fäjjert ber abfoluten StaatSräfon verwaltet würben. Als Schmerling aus

SRuber gelangte, würben bie nationalen Territorien wieber hetgeftellt unb

oerfudjte bie Regierung eine gwecfmäjjigere ©intbeilung beg i'anbeS burch ben

non ihr gefebaffenen Siebenbürger I'anbtag auf „conftitutioncllem" Sßege ber»

beiguführen. iSitf biefem P'anbtag waren bie Nationalitäten jebenfallg nach

einem oiel gerechteren URafjftabe oertteten alg jener genannt werben tann,

welchen ber magparifche Abel bem Nachfolger Saifer ^ofef’s II 1791 abge»

rungen unb ber bag weit überwiegenbe 'Schwergewicht ber vaitbeSgejefcgebung

in bie .£>änbe berjenigen ßlaffe ber ©eoölferung Siebenbürgens legte, welche

bem Staate webet an ©lut noch an ©elb noch an ©ilbung noch an föerthen

beb ©erfeljrs oethältnißmäßig am reicblicbften biente. Die «Sache würbe nur

baburch erträglicher, baß bie ©ompeteng bet Vanbesgefehgebung felbft »ielfach

befchräntt unb wefentliche (Gebiete beg ©ölferlebeng ber territorialen (#cfefe*

gebung oorbehalten waren, ©ine Aenberung ber Territorien felbft gehörte

ebenfowenig in jene, alg bie Territorien nnb ihre eingelnen Tljeile gu irgenb

eüier 3ei£ burch fie entftanben ober feftgeftellt waren. Ter auf neuer,

octropirter (Mrunblage oon Schmerling berufene Üanbtag hielt fi<h für bered)*

tigt, auch bie Jrage ber i'anbeSeintheilung in ben Steig feiner ©erathungeu

gu giehen, »erfiel aber bem (Mefdjicfe beg 'Ausgleichs, ehe er barin gu yofi*

tioen ©rgebniffen gelangt war. Der Nechtsnachfolger beg ehemaligen Sieben»

bürger tianbtags fonnte er fchon oermöge feines Utfprunges nicht fein unb

wollte eg auch nicht fein.

Anders oerhält ficf> bie Sache mit bem gegenwärtigen ungarifchcn 8anb»

tage, ©r hat fein NNanbat im beften $alle bcgüglid; ber (#efejjgebung für

Siebenbürgen oom Siebenbürger i'anbtag bes ^aljres 1848 erhalten, beffen

UnionSgefeh oon bem gu biefem 3®c<f burch bie Mrone berufenen Sieben*

bürger i'anbtag beS Jahres 1865 trofc mancher entgegenftehenben unb oon

Seiten ber barauf anwefenben Sachfen unb iRontäuen auch geltenb gemachten
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©efenfen einfach für rechtsbeftänbig unb oetbinblith erflärt würbe. ®t

fantt alfo bezüglich Siebenbürgens ein '.Mehr Don iHetfit nicht befielt. aB
worüber bie ^Mehrheit bei Siebenbürger 8anbtag$ unter Genehmigung ber

Sbrone gu oerfügen butte. 2Bo er barübet hinausgebt, gefebiebt es auf Ge»

iabr ber Verfügungen, bie baraus entfteben, unb bie Sanction ber Äront,

treibe bafür eroirft wirb, änbett ebenfo wenig an ber iRecbtlicbfeit berfelben,

all biefe ©anction feinerjeit bie oon beut $erm«nftSbter Canbtage gebrachten

(Sefefce dot bem Schicffale ber ©efeitigung gerettet bat. Mur wenn ber

Ofen-pefter t'anbtag auf ben ©^arafter ber MechtScontinuität bezüglich ber

Seiebgebung für Siebenbürgen felbft ©ergebt leiften unb ftcb einfach auf

Jas Mecht bes Stärfern berufen wollte, ftänbe es ihm frei nach irgenb einer,

let augenblicfticben '.Majorität gerabe beliebten, Tocttin auch ben ffreiS feiner

wmpetenz frei oon allen rechtlichen ©ebenfen ju beftimmen unb ausjubreiten.

Huf biefem Stanbpunft fcheint er benn in ben lebten PJecfjen auch an»

gelangt ju fein. Gelegenheit, fich gu ihm gu befennen, gab junächft ant

6. twember bie Petition ber gefehlten Vertretung bes Scbaehburger Steifes

rem 7. 'H?ai 1873 um Meoifion beS fogenannten MationalitätengefeljeS, be»

VÖghÄ ffiilbrrung ber gärten beffelben unb £)intaiibaltung foldjet ÄuSlegung

wm eertes bet SRegierungSorgane, welche über bie an fich febon brüefenben

©ef'rmrmwigen beffelben noch oerfchärfenb hinausgehen. Gs ift bief? baffelbe

fefefc oon bem ein hochgeachteter beutlet Publicift unlängft fagte, „bah es

ben öiberfprud) fo in ftch trage, baß eS gleich int erften Paragraphen mit

einem „Seit" an bie Spifje ftelle was eS hoch erft fcljaffen folle, unb aus

tifiem erbichteten „Seil" alles ft^affe, was ein fDlagparenherg oerlangen fönne.

tte |>arte biefeS GefepeS in einem Staate, worin feine einzelne Nationalität

mehr als '/s
^er Gefammtbeoölfetung ausmacht unb faft alle übrigen, außer

ber magmcrifchen, in StammeSoerwanbtfchaft mit anbern Vollem außerhalb

Ungarns, barunter ben mädjtigften Gulturoölfern GutopaS, flehen, ift fo

raileuchtenb, bah, als oor nicht langet $eit bei ber Äbrehbatte im ungarifchen

Seichstage bie gorberung geftellt würbe, in ber Meilje ber Meformarbeiten

auch bie Meoifton biefeS Gefefces aufzuführen, ber ©erichterftattet grang

hulßfn ben bezüglichen ÄntTag nur mit bem formellen Grunbe ablehnte:

biefeS poftnlat gehöre nicht in bie Sbreffe, zugleich aber hin3ufüflte, bas

Äbgeorbnetenhaus werbe bereit fein, feinerjeit in eine Mecifion btS Matio»

iwlitätengefeheS einzugehen unb babei ben berechtigten änfprüdfen ber Matio»

naütären gebühtenbe ^Rechnung gu tragen. — SEBaS gefleht heute? Dieselbe

©itte, gang correct in ber „Staatsfprache" »orgebracht, freilich oon bem

ÜreiSDOtftanbe als „©ürgermeiftet" nicht als „polgarmeftcr" unterzeichnet,

erfdjeint ber PetiiionScommiffion unb ihrem ©erichterftatter als Attentat

gegen bie fjteiligfeit ber Gefefce; faum lagt man bie Vetlefung berfelben im
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&aufe gu unb bas (£rgebnt§ »fr barüber aufflanuneitben 3)ebatte ift bie

„3urücf- unb äbwetfung" berfelben mit „erbrücfenber SRajorität" ftür bie

Ueberweifung berfelben an ben ÜJfinifter beö Qnnern gur ©erücffichtigung

ftimmten bie fächfifcben, ferbifcijen unb romänifchen Äbgeorbneten. Es ift

gewifj, ba§ oon fäd^fife^er ©eite an bie ©etitionöcommiffion bas Stnfudjen

geftellt worben, bie Petition jefct gerabe nicht oor baö tpauö gu bringen, ba

man ben äugenblicf, wo ber tReidjötag mit ber finangiellen grage oor bem

traurigften Sapitel beö jungen Staatshaushaltes ftanb unb bie Negierung

um einen ginangminifter wie einft ©riedjenlanb um einen Äönig oergebenö

fich bemühte unb in golge oon beibern alle Üeibenfchaften ber Öanbboten in

unauögefefcter fiebertfcfjer ©panrtung fich befanben, nicht für geeignet hielt,

ei»ie grage oon ber ©ebeutung ber oorliegenben mit ber erforberlidjtn fRulje

gu biöcutiren. SBenn eö tro^bem gefdjah, unb fDfinifter unb äbgeorbnete

fofort barauö politifheö (Eapital fdjlugen, fo liegt bie ©ermuthung nahe, bafs

eö eben beöljalb gefdjchen, um in einem Äugenblicfe fo unerhörter ©liege-

fd^icfe bie Surfe ber Regierung unb beö §aufeS in ben äugen beö üanbeö,

roenigftenö beö magparifchen Iheileö feiner ©eoölferung, wieber etwas gu

heben, ©o raufthte benn ber „©eifall" unb ber „lebhafte ©eifall" bem

©rafen ©gaparp ebenfo entgegen, ber in Ungarn feine SDeutfdjen unb ©erben,

fonbern nur „©iirgcr beö ©aterlanbö" fennen wollte, als bem EommiffionS»

berichterftatter, ber fi<h boch auf baö ©egentljeil, nämlich eine fRcpräfentang

berief, bie gu 9
/10 auö Nidjtmagparen beftehe; bem Äbgeorbneten Julius

§oroath, ber oon bet ©ermanifirung ber fRomänen burdj bie ©adjfen fabelte,

unb bem .jperrn oon Ugron, ber in lorifcper ©ergütfung erHärte: „©runb

unb ©oben hoben feine Sprache unb waö bie 3unge ber ©lumen fpricht

unb waö bie tfüfte flüfterit fann nicht ämtöfprache fein" unb feine Snttüftung

über bie fühne Qumuthung ber wiberfpenftigen ©adjfett in ber hifiorifchen

Erinnerung gipfeln lieh, bah »»bie Xprannet ßubwig’ö XIV unb alle ©ünben beö

SRidjelieu’fchen ^Regiments oergeben worben, weil fie auö bem gerfallenben

granfreich einen Einhcitöftaat gemacht hoben. I)aS ift auch bie äufgabe

unferer Negierung." ©elbft ben berühmten güljrer ber Linien, fioloman

Sijjo, liehen bie fiorbeern nicht ruhen, welche bie minifterielle ©artei an

biefetn hei&en Sage fich erringen wollte, gnbeffen hotte er nicht feinen

guten Sag, alö er behauptete, nirgenbö in ber weiten SBelt epiftite ein

©taat, in welchem unter gleichen ©erljältniffen bie Nationalitäten in folchem

Umfange ihre ©prache gebrauchen bürften, unb für ben galt, bah biefe ©ach«

weiter betrieben werbe, mit behörbli^er äRafjregelung ober ©erfcbärfung beö

Nationalitätengefefceö gu Ungunften ber Nicljtmagparen brohte. Senn eö wahr
wäre, waö berfelbe fRebnet behauptete, bah ber ungarifdje Staat ein höhere«

3Rah oon ©leichberechtiguug ber in benfelben gufammengefahten Nationali»
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täten au cf? in ©etreff ber Spraye nic&t »ertragen fönne, wogegen inbeffett

bie ©efdjichte biefeS Staates ein lautes ^eugniji ablegt, fo wäre baS ein

icljr trauriges ‘JJregnoftifott entweber für bie tfebensfäljtgfeit biefeS Staates

ober für ben gortbeftanb jener Nationalitäten, welche jufautmengenommen

bie grofje ©iehrjaljl feiner ©eoölferung au$ma<hen. Unb wenn irgenb etwas

Mn ruhiger urtheilenben gteunbe gerabe bes ungorijehen Staates mehr als

bebenflidj, ja gerabeju als eine unerhörte £jerausforberung ber fdjwetfteu

Seföitfe für biefen Staat erfdjeinen muß, fo ift bieg ber 3uruf lifja’S an

tiefe Nationalitäten, „fi<h ju nehmen, wenn fie fönnten, was ihnen ber NeichS«

tag nicht geben wolle.“ Veichtfinniget fyat nie noch poltifdjcr Unoerftanb unb

pcdjmuth bie $ünbfadel in bie Nähe beS ^uloerfaffes gebraut, als in folcber

Sebe gefchafj. Die Saufen jwar werben fie nicht noch näher rüden; fie

Kerben warten unb fönnen warten — bie beutfehe Spraye ftirbt nidjt fo

leiit. äber wenn ifjnen baburdj baS Zutrauen in ben iöeftanb bes Nfagtjaren*

ftaates nidjt wädjft unb itjre Siebe ju ben gegenwärtigen politifcfjen Verhält*

mifen beffelben nidjt erhöht wirb, fo tragen fie feine Sdjulb baran. Sie

müßten fiefc felbft »erachten, gäben fie fidj länger ber ju ©erzeugen »on

bemalten, bie fo offen unb ungefcheut auf baS Nedjt bes Stärfetn fidj be*

Tuten, wo boeb nur baS beffere Necfjt unb bie ©efe^e ber politifeben Slug*

beit baS ©obl beS (MefammtoaterlanbcS begrünben follten.

6tne 3weite grage, welche bas SNiitifterium, bas nicht leben unb fter*

ben fann, in ben lebten Jagen aufgewirbelt hat, um bie Vluftnerffatnfcit

seit ben finanziellen Kalamitäten abjulenfen, ift bie fogenannte ^territorial*

frage. ©s fjanbclt ficb babei um nichts geringeres, als um eine »öllige

Xateintbeilung bes gefammten ©ebietes »on Ungarn, Siebenbürgen unb bem

öanat. ©S ift bieS ein ©ebiet »on etwa 4700 Ouabratmeilen. Sdjon

feit langer 3fit wirb ber ^erfudj gemacht, bie gormel ju finben, nach wel*

Ser biefer riefige Komplep »on Sanb unb Seuten »on ber oerfebiebenften ©e*

iiaffenbeit unb mit ben oerfebiebenften Qntereffen gut ju »crwaltcn wäre,

cfine ju einer prooinjiellcn ©lieberung greifen ju müffen. Die lefjtere gilt

als eine ©efahr für bie magparifdjc Suprematie, weil, fobalb man fid} baju

entftblöffe, es faum anberS möglich wäre, als minbeftenS Siebenbürgen uttb

bem ©anate eine gewiffe Autonomie ju oerleiben, welche man bodj burefj

bie Union mit grojjer SDiübe erft befeitigt ju haben glaubt. So bietet gegen*

wärtig Ungarn in biefer ©ejieljung eine Änalogie ju granfreidj, nämlich

bas ©ilb eines Staates, in welchem bas organifdje gwifdjenglieb jwifdjen

bem Greife unb bet Gentralregicrung fehlt unb alle gäben ber Verwaltung

bis auf ganj unbebeutenbe herab in ben SNinifterialburcaus jufammenlaufen.

Da nun bie Greife nicht ftjft?mat
;

fch gefchaffen, fonbern h'ftwfch geworben

ftnb, fo jeigt fidj eine aufjerorbcntlidjc Verfdjiebenljeit berfelben nach ®rö§e,

3m nnitn Stcic4. 187«. I. 39
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©eoölferung, Steuer' unb ^robuctionSlraft. Da« üHunijipalgefep oom

$apre 1870, bereit« oöllig buripwept oon bem in ber gefammten ©efep-

gefmitg Ungarn« immer mepr jut (Weitung gelangenben ©runbfap ber Uni-

ficirung, pat nun opne Üiiicffidjt hierauf für alle Steife einen Verwaltung«-

apparat beftimmt, ber ben Sipein ber Selbftoertoaltung überall mit großen

Soften begaplett lägt. Diefc Soften fittb für bie Keinem unb ärmern Steife

uncrfcpwingliip unb felbft für bie größten brücfenb in einem tfanbe, wo aller

Vatrioti«mu« bei bet 3e ' £^nun3 a,1f ^ lepte ?lnlepen uic^t eine ÜJiillioii

im Staate felbft placirert fonnte. Dem foll nun abgepolfen werben burcp

ba« allerbing« pöepft einfache üttittel ber Verringerung ber 3api ber Sreife.

(Sitte jutn Dpeil wenigften« felbftgefipaffene Stpwierigfcit foll behoben wer»

ben, inbem man — fo fürtpten niipt wir allein — neue, ttoip größere

fc^afft unb fidj barauf oetfteift, bie Sutjeltt eine« unläugbar oorpanbenen

Uebel«, ber ungläubig fipletpten Verwaltung, nur ttacp einer ©eite pin ju

finben. Von allen Seiten pat fiep beim auch bereit« bie ©infpraepe gegen

bie Vorlage be« Vfinifterium« erhoben, noip epe biefelbe oollinpaltlidp bc»

fannt war. $n ber lebten Sipung oot VJeipnatpten legte trepbem ber

Sffinifter be« Qnnern biefclbe auf ben Diftp be« Äbgeorbnetenpaufe«. V$a«

Siebenbürgen anbelangt, übertrifft fie bie weitgepenbfteu ©rwartungen.

Siebenbürgen gliebertc fiep bi«per in 26 Steife, oon benen 5 auf ba«

Seflerlanb, 11 auf ben fogenatmten Sönig«boben ober ba« Sadifenlanb

fielen, bie übrigen 10 bem epemaligen Uugarlanb angepörten. Die ?lu«bep»

nung berfelben fcpwanftc jtoifdjen niipt ganj 4 unb 109 Ouafcratmeilen, bie ©c-

oölferung«jiffer jwifepen 12000 unb 227,000. Die relatio beftoerwalteten

waren unbeftritten niipt bie größten. V3o bie Sunft ber Verwaltung überpaupt

noip in ben Anfängen ftept, wädpft bie Scproierigfeit unoerpültnißmäßig mit

ber Äu«bepttung be« ©ebiete« unb iiberfteigt alljuleitpt bie oerfügbarett Sräfte.

Die ßapl berer, bie Weber lefen noip fcpreibeit fönnen, fteigt in ben größe-

ren Sreifen, abgefepeu oon bem noep mepr oerwaprloften weibliipen ©efipleipte,

bi« auf 92°/0 unb beffert fiep auip in ben Heineren, befonber« in j^olge ber

überall noip juriiefftepenben romänifipen ©eoölferuttg, nur bi« ju 41%.
©« giebt fogar Stabte unb prioilegirte SOiarftflecfen, bie ba« Dietpt ber be-

fonbern Äbgeorbnetenwapl jum 9fei<p«tage befipen, in benen 80% ber rnättn-

litfen unb 91% ber weibliipen ©coölferuttg webet lefen noip ftpreiben fön-

nen. ©« giebt Sreife, wo auf 1800 Seelen nur 1 tfeprer, bagegeu fipon

auf 500 ein ©eatnter unb auf 2000 ftpon ein Äboofat entfällt; Steife, in

betten feine einjige «potpefe unb faum ein Slrjt tpätig fittb; ja Steife, in

benen niept ein einjige« mepr al« ebenerbige« VJopngcbäube fitp befinbet.

Der Vmcentfap ber ©ewetbetreibenben fipwanft jtoiftpett 0.93 unb 8.58;

ber ber llrprobucentett jwifepen 5350 unb 21-39.
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SSkun es unter fotzen tfjatiädjticfycn Berhältniffen überhaupt ferner ift,

eine ©lieberung in politifche BerwaltungSfreife gu finben, welche gleichmäßig

ben Borgefchrittencn nicht ^entmt unb ben ^urücfgcbliebcnen förbert unb nac^

beiben «Seiten Ijin bem wohloerftanbcnen ^ntcreffc beb Staates* unb beb

(ringeinen bienftbar ift, fo ift biefcS rein unmöglich bann, wenn alb ber mag'

gebenbe ©efidjtspunft auch Ijier toieber nur bab ^ntereffe einer einzelnen

Nationalität in'b Äuge gefaßt unb beftthenbe« fRecht betastet wirb. Bon

tiejem (Seifte getragen unb gefdfafjen ftcllt fid? bie neue Sorte non Sieben-

bürgen bar. Die 26 bisherigen »reife, »an benen einer erft oor wenigen

Sauren geraffen werben unb fclbft in bem ©ejep über bie Bereinigung

Siebenbürgens mit Ungarn eine formelle Garantie gefunben hat, bon benen

weiteren ben 11 fädjfifchen ben ber gegenwärtigen (Gefcpgebung Uttgantb

wiederholt ein befonberes SDlunigipalgefep feierlich gugefidjert werben, werben

ia 8 oorfchmolgcn, bereit Bororte fe ausgewählt würben, baß, wo es nur

möglich war, bie günftigften Sluefidjtcn für bie balbige Suprematie beb rna-

äWrif^en (Elementes fidf ergäben. BJo IcfetereS nicht möglich fdjien, fuchte

min reenigftenS fo bielc gegcnfäptiche Elemente in ben einen »reis gufam-

mengupferchen
,

baß ber nationale £>aber in Bermaneng erhalten unb etoig

bie oielleicht fonft in oerfchwiubenber 3aljl bor^onbenen ÜJJagparen gu SchiebS-

ridstern berufen werben. Sc einzelne ©omitate in neuerer $eit fich in

tvfentem Seife alb cppofitionell in Betreff beb Spradjeugtoanges

ertriefen, würben fie ofytc weiteres eafftrt. Äm fc^limmften ergebt eb

bem bisherigen Sachfenlanb. Nachdem fefjon 1860 burep eine einfache

Verfügung ber Negierung etwa 50,000 ni<htbcut|<hc Seelen in fein

Gebiet cingefdjoben worben, betrug ber Btocentfap ber beutfehen Bebölfcrung

ne<h immer über 420
/„, unb war bie Berwaltung biefeb (Gebietes, wenn

«h nicht im Borfchreiten begriffen, hoch gewiß bie befte in Siebenbürgen,

tiefes (Gebiet wirb jefjt nach hier Seiten getfchlagen. Bon bem alten Sterne,

ber „provincia Cibiniensis“ wie eb auf bem bon ben ungarifcheit Sötiigen

btrliehenen Siegel heißt, wirb ein »reis mit magparifd)en, romänifchen unb

betttfehen Gebieten bereinigt, fo baß bie bret Nationalitäten bariit fich ein-

ander, tuenn auch &<< mittlere ber 3af)l nach übertbiegen folltc, boch fo g
:em-

lieh bab (Gleichgewicht galten werben; citt fdjmaler Streifen toirb bon feinen

Vororten, bie itt nächfter Nähe babon liegen, lobgefchnitten unb an neue

weitentfernte, nicht beutfehe ÄtntSfipc gewiefen. Der Neft, ber noch immer

beutfeh bliebe, erhalt eine $ugabc 0011 fl^a 35,000—40,000 Nomäncn,

um feine cibilifatorifche Biiffion an tiefen gu üben. Der reinfte beutfehe

»reib, in welchem blo* 19°
/0 nichtbcutfchcr Bebölfcrung fich befanben, wirb

m :

t einem ebenfo rein vomänifchen »reife gufamntengefoppelt unb erhält noch

einige anbere Zugaben, in benen auch magparifebe ©(erneute minbeftetu in
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bet 3aßt oorßanben finb, um bet einiger fRacßfießt ber Stubieu in bem

neuen ©ororte ben gangen fireis mit patriotifcßtn ©camten gu ocrfeßen. 6s

ift ein (Experiment, fo unfinnig, als je eines aus bem politifcßen (Eßauoi-

niSmuS geboren worben. ^n feinem Staate ber (Erbe ßättc es bie geringfte

SluSficßt, in ©irflicßfeit überfeßt gu werben, als bi«; felbft ßier würbe ficb

bie altmagbarifebe &nßänglicßlcit an bie „taufenbjäbtigen" Somitate, bie mit

ber ©efcßicßte unb ber cigenften 'Jiatur beS Staates auf bas innigfte Der-

bunben finb, aufbäumen gegen bie gugemutßcte Äenberung unb Umwanblung

in biofee gouoernementate 'Departements, wenn bie '.Regierung nicßt

leicßt für ben Stöber geforgt ßätte, bem ein ecßteS Magparenßerg nicht

miberftebt, baß auf biefem ©ege am leichteften unb grünblicbften ber natio-

nalen ©rätcnfion ber oerhaßten Deutfchen — mit ben ‘änbertt ßofft man

wenigftenS noch eine 3e’t lang burch Selb, ©ranntwein unb Schinfen fertig

gu werben — begegnet werben fönne.

©aS bie Sacßfen bem gegenüber thuu werben? 3n bem Äbgeorbneteu-

haufe in 0fen*©eft wieberholcn, was bie fäcßfifcßc 'JiationSunioerfität in

£>ermanftabt bereits getßan hat, nämlich barauf hinweifen, baß folcße f^ör-

berung beS nationalen 3crft i'TungSwerfeS feine politifcße ©eisßeit, folche

unnatürliche 3ufammenfchweißung utigefchlachter SDi'unigipien feine ©ürgf'ßaft

befferer 'Verwaltung, folche Mißachtung beS befteßenben Rechtes feine

©flangfcßule patriotifdjer ©efinnung für bie iRicßtmagparen, folcßeS fluf-

laffen ber trabitionellen fRegierungSgrunbfäßc in Ungarn oielntchr nach

allen Seiten hin nur eine oitale ©efäßrbung feiner ebelften V'ebenS-

intereffen fein fönne. (Es ift Sacßfenrecßt, auf fiönigSwort unb '.Reichs*

gefcß woßt gegrünbet, baß „webet bes ÄönigS Majeftät, noch irgenb welcher

anbre Menfcß Stüßle, Dörfer, Räubereien unb Qutisbictionen, welche ooit

^Rechtswegen gu ben fieben Stüßlen — fo ßieß bamats baS Sacßfenlanb —
geßören, oon benfelben auf irgenb welcße ©eife abtrennen bürfe" (1441)

unb ber größte fiöntg Ungarns, MatßiaS SotoinuS, giebt ißm 1471 bie

©erfießetung, baß insbefonbere jene oon ißtn felbft etwa auSgeftellten ©riefe,

„welcße auf eine RoSrcißung ber in jenen Stüßlen gelegenen Dörfer unb ©e-

fifcungen fieß begießen, oßnc alle fRecßtsfraft fein follen". ©o irgenb jemals

üenberungen im territorialen, auf ©ertrag berußenben, ©efißftanbe ber fäch-

fifchen Nation in Siebenbürgen in grage ftanben, würbe barüber nicht attberS

als mit (Einwilligung ber Station felbft entfeßieben. Der leßte ftebenbürgifeße

Ranbtag oom ^oßr 1865 maeßte bic oon ben fäcßfifcßen Äbgeorbncten gc-

ftellte ftotberung ber „llnantaftbarfeit ißres DerritoriumS" gur eignen Sache,

unb bic gegenwärtige ^Regierung Ungarns ßat es in furg oerfloffener 3«t
nicht an ber ©erfießerung feßlen laffen, baß „bie ^Rechtslage berfelben unter

ber £>eiligfeit beS @efeßes unb unter Mitwirfung bes dürften wie auch ber
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Vcffsoertretung be« Sachfenlatibe« felbft geftftellung unb fiebern iöcftjnb

erlangen werbe, wobei bie gehörige iöiirbigung ber Anfprücte bet jäcbfifcbcn

Kation foroobl feiten« Sr. üJJajeftät unb beffen ^Regierung al« au cf) feiten«

bet übrigen Jactcreu ber ©efebgebuug mit ^uoerfiebt ju erwarten fei".

Cb oon fclcfjer Vertbeibigung etwa« ju Reffen fei? Aufrichtig gejagt,

faum; benn e« gewinnt bie ©ntwicfelung Ungarn« immer mef)r ben Anfcbein,

al« ob biefer faum au« febweren ©elfen geborene Staat, fo fef)r auch fein

Veftonb burch natürliche Verhält uiffe bebingt unb inöbefonbere ein Qntereffe

be« beutfeben Volfe« fein mag, boeb bureb ben nationalen ganati«mu« ebenfo

getri§ feiner Auflöfung entgegengetrieben werbe, al« ebebem unter oielfacb

ähnlichen 93erhältniffen e« bem tegierungSunfäbigen unb boeb auf bie Allein»

benfebaft fo ciferfücbtigen 5lbct ^olcn« gelungen ift, ein alte«, einft mächtige«

tffib al« Scbugmaucr gegen fRußlanb im curopäifcben Qntereffe gelegene«

Sei* bi« in bie ©urjeln hinein unb für immer ju jerftören.

Uüramoiitanr firtlik 5er baijrtfdjfn Üetdjstagsmaljlen. Au« ^af=

fau. — Cie ©afflcn in iöapern haben iRiemanbctn rechte greube gemacht,

auch ben Ultramontanen nicht. Anfang« freilich Fannte ber Siegcejubcl ber

flertlalen SÖlätter feine ©rengen. Allein fie finb allgemach recht fleinlaut

geworben, unb wenn bie jjperrcn, welche bie Wahlen gemacht haben, unter

tief ju fein glauben, fo jielicn fie gar bebcnflicbe ©efiebter. llnb in ber

Chat, nicht« Flingt ermutbigenber für bie liberale Partei, al« bie elcgifcben

Betrachtungen biefer ÜRißoergttügten. $a, wir möchten behaupten, baß ber

in«fafl ber banrifeben 2Baf)len eher tröftlicb al« beunruhigenb wirfen müffe.

28:ra fpridjt oon ber „fiegreichen lüfacbt ber ©af)rbeit". Ca« ift gewiß

oebr al« bloße ^hra K- entgegengefefcte ®eifte«ricbtungen ben Kampf

am« Cafein fämpfen, ba wirb ba« Vernünftigere immer im Vortbeil fein
f

ssb wäre e« nur au« bem ©runbe, weil ba« Unoeniünftige unb Vcrfeljtte

ja feiner Vertbcibigung größere unb unerguicflichc Anftrengung feiner ftür»

Becher erforbert. Ca« „Cräghcitogefeh" h<ätt ba« ©ctricbe be« Unioer»

fmns in Crbnuug, — eine Art Crägbcitsgejeh im augebeuteten guten Sinne

wirb auch auf bem ©ebiete be« geiftigen ©efebehen« feine regulatorifd)e Straft

betätigen, freilich in anberer ©eifc al« biejenigeit hoffen, welche auf b: e

Cenfirägbeit ber SDlaffen ihre .perrfchaft griinben. ^tt ben 3e* teM gnftiger

Stagnation fann ein Volf oerfinfett in rohen Aberglauben unb oon ben

ffaffen umftrieft ju ihrem gefügigen ©erfjeug werben. Aber wir leben in

einer 3«U, wo jeber herangejogen wirb, für feine ÜRcinung einjutreten unb

ihre Kraft an ber Kraft anberer Aitfcbauungen ju meffeit. Unb barum fann

He ©eiftesbewegung auch in Vapcrn nicht rüefwärt« gehn unb wir benfen,

bie iRefultate ber baprifeben ©ahlen liefern Chat fa<be». bie für un« fpredfon.
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Süic im größten Steile be« fatljolifch'tt öaperu«, je gc^t auch burd?

bic ©emüther unfere« wacferctt nicberbanrifcbtn $5olf«ftammc« ein jwiefpäl«

tiger 3ug, bet auch äußerlich leidet erfetuibat ift. Qn otclen Zujern unb

Jütten, befonber« bc« baprifchen Salbe«, finben Sie bic ©ilbniffe bc« beut«

fepen ftaifer« unb bet obetjten Heerführer in febener Umrahmung, baneben

aber im ÖHaSfchranfc liegen bie £>efte be« „©enbboten oorn ^eiligen Her«

gen", bet ben 3’Wuen bc« §aufcö mit Vorliebe Jlncfboten oon Sßunbcrfureu,

bic ba« {»eilige $>erg allein ober im SBereine mit betn ^eiligen $gnaj unb

anöern .^»eiligen au«gcfüprt pat, al« geiftige iVahrung barbringt. tiefer

gwiefpältige $ug Ut in betn jo oerfcpicbcnen 'ilusfall ber Sagten een 1871

unb 1 874 jum ?(u«brucf gelangt. Qenc ttugen mepr einen politifcpen, biefe

einen religiöfcn Gparafter.

?tm 10. Januar haben bic iHömlinge ihre üJiacbt erprobt. Senn matt

beurteilen will, ob biefe SDiacpt im 3uitchmcn ober im Äbneljmen begriffen

ift, fo barf man bic neueften ©Japlen niept ocrgleicpcn mit benen oon 1871;

man muff jurütfgchcn auf bie 3ollparlamcnt«wahlcn oom 10. gebr. 1868,

locil bautal«, gevabe wie jefct, ber Glcru« es barauf abgefehen patte, eine

Kraftprobe abgulcgen. Unb er pat fi<h bantals ftärfer erfunben al« jefct,

obgleich er bieSmal ilnftrcngungen gemacht patte, bic nicht mehr überboten

toerben fönnen, unb alle feine Strümpfe auf einmal auöfpieltc. 310Jr if*

bic ßahl ber baprifchen 3Bat»lfrcife, in melden ber Kleru« feine Ganbibaten

burepgefept fjat, genau biefclbe, wie oor 6 3ahron - 9Son 36 ffiahlftcifen,

in toelchen bic latholifche ©eoölferung übertoiegt, paben 32 jefct, toie ba«

mal«, bie oon ben Klerifalen aufgcftcllten Ganbibatcn gemö^lt, jum Streit

mit erbriidenben ÜJfajoritäten. Allein bie g-reube be« Kleru« über ben

toieberholteu Sieg toirb bieSmat fepr gebämpft, wenn er bic Säpler über««

fchaut, unb nicht ntinber gebämpft, wenn er bic ©ernähren in ber i>iähf bc*
'
trachtet.

Unter ben ultramontanen ölättern söapern« ift e« befonber« bie f»ier

erfcheinenbc tonaugeitung, in ber bie Stimmungen unb Slufcpauungcn ber

^riefterfepaft ihren journaliftifchen $u«brud finben. ta« nnfcbeinbarc ölätt*

lein toirb für SÖauerit unb Keine Seute gefchrieben; c« bient aber nebenbei

ben geiftlicheu feeren auch bagu, fich über bic Köpfe biefe« ^ublifum» pin»

toeg unter ciuanber über ihre ^JarteftaFtif, ihre Hoffnungen unb Söefürchtim*

gen ju oerftänbigen. Qn biefem Jölatte nun Kagt ein ^riefter, ber in einer

gangen Dieipc oon Veitar titeln bie Wahlen gloffirt unb offenbar mit ben

cinfchlagenbcn SBerpältniffcn wohl oertraut ift: ,,G« würbe eitel ©clbfttüu»

fepung fein, wenn wir unfern Qubel au« einem tßergleicp ber jüngften SBn&*

len mit benen oon 1871 fchöpfen wollten. SDtit ben ^oüparlamcntewahlen

oerglidjen, fabelt wir aber feit 6 Q;r^ren feinen ftortfepritt gemacht. Unter
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bet perrfdjaft be§ Viberalismuä gerbröcfelt aud) baS baprifdje Polf fidjtlich.

©aS bie ^Ba^Ien auf bem Vanbe cm belangt, fo finb mit bie Sünden gerabe»

ju beweinenStuerth erichiencn. Es giebt beinahe tu allen Dörfern bei fatpo*

liftbeu ©anerns fdjon v'eute, welche mit ihrem fatfjclifdjeu ©tauben gebroden

toben. Denn unter ben gegenwärtigen UmftSnben bebeutete ber liberale

Salettel in ber panb eines ÄaUjolifeu bie formelle ÄbfallSerflärung oom

©lauten".

Sine formelle ÄbfallSerflärung war bas liberale Potum „unter beti

gegenwärtigen Umftänben" allerbingS. „3h* feib im ©ewiffett oerpflichtet,

gut (b. h- oatifanifch) fat^olif^e Pfänner gu wählen!" refeu bie bifäöflidjen

Hirtenbriefe in baS Vanb. ©ettit man weiß, was biefer SHuf befageit will,

hr in allen Tonarten wieberfjolt würbe oott ben „geiftlichen .’perren" auf

hm tanbe, „bie ja bcc^ nnfere Seelen in ber paut> ^abett, wenn es mit

ml auf bie Sefct gcf)t", unb ber aus bem 'Hhntbe geängftigter grauen unb

ianarifirter Diachbarn miberljallte, — wenn man überhaupt bie 3uftänbe in

unfern Vanbgemeinbett fennt, fo muß mau ftaunen, baj? in Diieberbapertt trofc

alletent fidj 10,(XX) Pfänner gefunben ^aben, bie gegen bie ßanbibaten beS

Riem für freibenfenbe, junt X^eil für altfatljolifäe Pfänner ftimmlen. $n
ber stabt paffau felbft trug ber liberale Sanbibat (altfatholifch) 1111 Stint»

men baren unb nur Halb foüiel (557) erlangte ber ultramontane fträher.

Taj bie filerifalen biefe Dfjatfacbctt berociuenswerth finben, ift mopl begreif»

litfi. „Pein, meine per reit", ruft jener niebetbaprifche priefter aus, „wenn mit

nicht halb Vuft befommen, bann gefeit wir ju ©tunbe! Der CiberaliSmuS ift

im Diefelben Älagelieber werben auf ber Äangel angeftimmt.

Sc 6örte
:
<f> (djen einige Pfonate oor ber ffialjl in ttnferent Dome in ber

scimtagsprebigt einen jungen ©eiftlicbett ftcH bitter barüber beflagen, baß

nait fogar auf bem Vanbe tteuerbirtgS betrübenbe Erfahrungen mache, baß

he oorgefchre&eneit „PnbadjtSübungen" oott fielen nur noch oerbroffett unb

eilfertig abgemacht würben unb bet priefter nicht mehr bie willige perbe

trabe, wie ehebem. Unb foldjeS gefchieht itt Dfieberbapern, baS bie Ultranton»

anen noch als bie feftefle ihrer Sttrgen betrachten biirfett, in Diieberbapern,

selies neulich ber leitartifelnbe Priefter ber Donaitgeiluug (Dir. 18) in

crniiihem llebermiithc mit ben ©orten ju h^nni wagte: „Diiebertapern

raürbe bie Äaminfehrer wählen, wenn uns bie ‘Pfarrer noch nicht fdjwarj

genug wären".

Der Pfantt hatüfecht: bie Schwargröcfe finb heut« noch im Pefifce ber

penfehafr. Dlber fie felber fühlen unb geflehett, baß ihre perrfefjaft anfäugt

pi jerbröcfclti: ihre läge finb gewählt — es wirb Vicht. Die ©äf)let Haben

5en Hlerifalen alfo bieemal mehr Sorge, als aufrichtige greube gemacht.

Tie ©errählten nicht minber.
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„3<f> ging bie fReiben auf unt ab,

uub nannte alle Warnen,

tocf) Seiner roar, ber fjoffuung gab,

cott HCen, bie ba tarnen",

fo flagt ber gciftlidjc ©ublicift in 3Jr. 24. „®a finb nun cor allem wie*

bet eine gange SDfeixgc ©arger unb ©auern baruntcr, welches o^ne 3n-’cifel

gang braoe 2eutc finb; bafj aber auch bie ©auernhaftigfeit nicht cor libera-

len lugenben fdjüfet, bemeifen Flamen roie g-öeferer, Äaftner unb ©reftcle.

ferner finb fogenannte ©crgrociflungScanbibatcn ba, b. I). biejenigen, welchen

man cs in ber fterne anfiefft
,

baß fie genommen mürben, weil wegen ber

-Diätenlofigfeit ©iemanb anbers aufgutreiben mar. Surg unb gut, ©apern

Jchicft 32 ©Jann Hülfstruppen nach ©erlin mit ber ©itte, fie unter bie

bortigen giifjrer eingufteüen".

Tiie flerifale Partei hat 18G8 mit ihren Ganbibaten betrübenbe Er-

fahrungen gemacht. Es bauerte nicht lange, fo ftellte fich hernus, bajj man-

cher @etuäf)lte, ber für einen ©Jann noch bem §ergen ber Schmargrücfe ge-

halten mürbe, bie Hoffnungen biefet Partei nicht erfüllte unb auf ber Seite

ihrer ®egner ftattb. ©Mr erinnern an Softer, Sepp, ©firfter, Schneibcr,

©bei, Jrbr. o. ©uttenberg u. A. „©Jan mirb auch biesmal micbcr fein

blaues ©Junber erleben", fchreibt unfer Steriler, „bie ®eputirten gefallen

mir gar nicht — unb ich lernte fie beinahe alle pcrfönlicf). ©Mr haben nie-

mals eine fchwädjere Ganbibatcnlifte aufgeftellt". ©tauben hoch bie Ultra-

montanen ©runb gu hoben, fogar ihrem 3örg, ber ucuerbings für bie theil*

meife Aufhebung ber bacrifchen ©efanbtfdjaften geftimmt hat/ ihr ©ertraucn

gu entgiehen.

3h* Unntuth über bie ©cwähltcn geht fo weit, bajj fie fich nicht fdjä»

men, biefelbcn ©Jänner, bie fie cor ber ©Iaht bem ©auer anpriefen, jept

cor bem Canbe gu bcmiithigeit: „3Me ©Jänner, bie aus bett jüngften ©Wahlen

heroorgegangen, finb boch allguftein, ©Mftermaper unb oielleicht einen ober

gmei ausgenommen ift nicht eine eingige Eapacität baruntcr". ©Jit biefem

gujjtritte banft bie ©artei ber 35onaugeitung ben ©Jännern, bie fich hag%f

hergegeben haben
r

als ihre Ganbibaten genannt unb gebraucht gu metben.

Sie hat fie benuf}t, eine 3>monftration in’S ©?erl gu fefcen unb bas ift ihr

gelungen. £5aj3 es ihr jebedj nicht gelungen ift, mit biefen ©Jahlen einen

mirflidjen Erfolg gu ergielen, einen Erfolg, mie ihn biefe fchmargen Gbar-

latane münfehen, in beren ©JcltbeglüdungSregept bie Dummheit beS ©olfeS

bas mcfentlichfte Qngrebiens bitbet, geht aus bem Angeführten genugfam

hercor. — h—
Her illtromontauiBmus an örn prfufctfthrn Sdjulcit. I. ©omfUhcin.

— Unfcre ©elfsfchule, bie fruchtbare ©flangftätte geiftiger ©ilbung unb ©e-
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iittung, ebenfo leicht aber auch bie eine« oaterfanbelofcn Ultramontanismus,

iudjt natürlich bie fatbolifcfe ©eiftlicbfeit als eine ibr Don ©ott unb SRecbtS

Segen äugefjörige Domäne für bie alleinfeligmadjenbc fttrebe 3U ermatten unb

gegen bie „Anmaßungen" ber weltlichen ©lacht 311 oertbeibigen. Aber bie

;Jiele, welche bie oorgefchrittene Humanität unferer $r.t ber Schule ftedfen

muc-, Einprägung einer großem Summe angemeffenen SBiffen«, intenfioere

Schulung ber geiftigen gäbigfriten, Entwicflung eine« pflidjtgetreuen Sillen«

anb nationalen Sinne« fönnen unter einfeitig geift lieber Aufficht unb ©e*

xrmunbung, bie baju meift bet erforberlieben päbagogifchen unb bibaftifdjen

Äranmiffe, ja ber 8uft unb litebe jur Schule entbehrt, fie fönnen ohne

Itennung be« ßebramte« 00m Äüfterbienfte nie unb nimmer auch nur an»

mberab erreicht werben, ffia« bi« jeßt oon feiten be« um Schule unb

tdr« bochoerbienten EultuSminifter« gut görberung ber ©olföfcfjule, nament*

lit in ©etreff ber Scbul^ifpectoreit angeorbnet ift, warb mit tRecbt als

ra mit ju unterf<b%nbet ftottfehritt banfbar begrüßt, febneibet aber noch

nicht graug in ba« berrfchenbe tief unb feft gewurjclte Softem unb Sefcn

ein: etn aber feine Abficbten werben butcb bie anber« gefinnten Epecutioen

bin unb bort in ber Outcbfübrung mehr ober minber ocrcitclt. ©efonbev«

bie mit idten anjutreffenbe Hinneigung ber ©egierungsfcbulrätbe jum

ß/ent« traf ihre feit fahren gepflegte ©ertrautbeit mit ben geiftlicben Schul*

mfpeaeren I. unb II. Eiaffe haben in ©erhinbung mit ber in ben Seminarien

brn ©ementarlebrem eingeimpften Denfart ju bem überrafchenbcn Ergebmß

gerührt, baß bie größere üßehrjabl ber Sebrer auf bem iianbe im engen

Jmtfe mit ihren ©farrbetrn, ihren nächften ©orgcfetjten, bie Regierung in

brat jeßigen ftircbenconflicte befämpft. ©erabe biefe haben nicht wenig bagu

brjetragen, baß ba« Öanboolf bie ©tebigt bet ©eiftlieb feit über bie angeblich

brabfehtigte ©roteftantifirung ber Äatholifen für Sabrbcit ^ält unb oon

ran franfbaft aufgeregten Stimmung erfüllt ift, bie in ben meiften fatbo»

lirchen Ortfdjaften ber iRbcinprooinj ben ©ang jum Sahltifche 3U einer

Änajrahrt gestaltet hat. 3>ie übrigen Elementarlehrer befleißigen fich einer

jutcartenben neutralen Stellung, um einen ^ufammenfteß mit einer ber

weitenben ©lachte 3U oetmeiben, bem aber an manchem Ott nicht mehr oor*

gtbeugen fein wirb, wo bie renitenten auf ungefe(}licöcm Sege neu ernannten

Sapläne unb ©fartberrn Oienftleiftung bei ben oon ber ^Regierung oerbotenen

imtSbanblungen oerlangen, fcöfung au« biefer unnatürlichen jjroitterftellung

rat Befreiung oon ber geiftlichen Schulinfpection würbe an nid)t wenigen

Cnen fchon ein unoeröchtliehe« ©egengewicht gegen ben jetjt einzig maß»

tebenben geiftlichen Einfluß er3eugen. Eine fachoerftänbige Ecntrole ber

ihule unb bie relatioe Sclbftänbigfeit ber tieftet fönnte aber erft bann

tSre ooüe fegenSreicbe ffiirfung üben, wenn 3ugleich bie wiffcnfcbaftlichc du«*

3» naim SRndj. 1874. I. 40
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bilbung beS ElementarlebterftanbeS noch met)r gehoben mürbe unb bie äußern

Verbältniffe beffelben eine burdjgreifenbere tilufbefferung erführen.

Sie an ben Volfsfchulen, fo ift auch an ben höbet" ßehranftalten bic

ultramontane 'JJiacht noch gu brechen, oerbienen auch auf biefeut ©e*

biete groei neuere Slnorbnungen alle ftnerfennung: bie Aufhebung ber ^efuiten«

congregationen unb bie ungebahnte Unterbrücfung ber ben Eabaoergel)orfam

ergiebenbett finabtneonoente; wäljtettb anbere Verfügungen, bie in liberalem

Sinne gegeben fdjeinen, fidj als weniger roertbooll ergeigen. $m ©angen

unb ©roßen ift jeboeb bie römifc^e ftirche im ungeftörten ©cfib ihrer ein*

flujjretcben Sonberftellung an ben ©pranafieit unb 'Jiealjcbulen geblieben. Die

Qcfuiten finb fort, aber fie buben ben QefuitiSmuS gurücfgelaffen, welcher

noch weiter um fich greifen wirb, je mehr bie jüngeren Älerifcr in bie

Vfarränttet unb 9t eligionöte^rerftclieu eitirücfen unb in tömifcb»bierar<bi|chem

©cifte weiter arbeiten. Unb boefi finb es gerabc bie Zöglinge biefer Spulen,

welche ber geiftigen Entwicfelung unb iHiätung unfercS Volles Impuls uni

§alt bieten Jollen, unb unter ihnen gumeift biejenigen Spület ber ©pntnafien

unb Vrogpmnafien, welche bereinft gu Drägern ber Staatsgewalt unb ber

©efefee, ober gu Vticftern unb Seelforgent berufen fein werben. Das Gebens*

intereffe beS Staates erfjcifcfjt alfo, alle ber pflege ultramontaner ©efinnung

fötbcrlicben Einrichtungen biefer ilnftalten einer befonberS gewiffenhaften

Prüfung gu untergiehen unb, was nur immer gefabrbrofjenb fcheint, oon

©tunb aus ausgurotten. g-reilich bat ber umsichtige EultuSminifter nicht ge*

fäumt, einen Äreie erfahrener Schulmänner unb mit ben Söebürfniffeit ber

Schule oertrauter Verfönliififeiten um fich gu oerfammeln unb für bie fünf*

tige Organifation ber f)öf)crn UntcrrichtSanftalten cingehenbe Vorberathungen

gu halten, aber nach bem, was in bie Oeffentlichfeit gebruttgen, buben bie

religiöfeit Verhältniffe Eatbolifcber änftalten geringere DUicfficht gefunben, als

fie in ber Iljut oerlangen. Denn fonft würbe man ben obligatorischen

^Religionsunterricht unb bie Stirchenpflicbtigfeir aller Schüler fdjwcrlicb ein»

ftimmig anempfohlen buben, frühere äRabnrufe aus Scblefien, Reffen unb

ber IRbcinproüing, welche auf bie ungeftörte perrfchaft beS Ultramontanis*

mus unb bereit fchlimme folgen hinwiefen, finb bemnach, faum gehört, wieber

ocrhallt. ^nbeffen fann eine genaue .Henntniß ber rbeinifchen ©pmnafial»

guftänbe boih unbebingt ocrfichern, baß Slusfchreitungeu eines religiöfen, bie

2butfa<hcn fälfchcnbett g-anatiSmuS, etwa im weltlichen ©efchichtsunterricht,

wie fie biefe geitfcfjrift früher (1873, I, 863 fg.) berichtet hJ t, oereingelte

Erfcheinungen unb oon fe
:
ten eines ©nmttafiallebrcrs wenigftens faum mehr

gu fürchten finb, befto eher aber bereinft bou ben IReligionslebrcrn unb ihren

Stelloertretern. 3®ur befennt fich nur eine oerbältnijjmäjjig geringe 3ubl
jener offen gum 2lltfathol cismus, boch hegen bie übrigen in grojjer 'Diehrbeit
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ähnliche Änfcfjauungen, felbft wenn fie es für opportun ernsten fitfi auf bie

^ufrimmung ber fogenannten Staatsfatholifen-Slbreffe, bet metfwurbigen ©et»

guiefung bes SollabuSglaubenS unb ber Rnerfennung ber llanbesgefefce, gu

beichränfen. (©eiläufig fei bemerft, baß nach beut HuSweife ber „®etman;a"

bie meiften Umergcicfmer notcrifcb Siltfat^olifeu finb, toelche nur ihre \'ot>ali»

* tat befunben trollten.) Der unbcbcutenbe fReft, welcher früher meift an ber

spifce ber fchwargen ©ewegung glängte, finbet es bei ber in ben hö^ftn

Regionen betrfcbenbcu fcharfen Strömung guträglidj, ja feinen änftojj gu er-

regen. ©en biefer «eite ift alfo feine nacbtf)etlige ©inwirfung gu beforgen,

nxhl aber oon jroei ©runbübeln, an n'etcben bie beregten ünftalten leiber

n«fi franfen; nämlich 1) oon ber faft uneingefchränften 'JRachtoeÜfcmmenhcit

bn fatholifchett iReligionslchtcr, bie, beinahe nur oom ©ifefjofe abhängig,

:bne alle SRiicfficht auf ben elterlichen ©illen, burch alle 3lc<wgSmittcl ber

siule unterftüfjt, ihre Xbatigfcit üben, unb 2) oon ber beinahe fcfju^lofen

ibbmgigfeit ber Öehrer oon ben früher meift gang ultramontanen, je(jt noch

gelarbe ultramontanifircnben ©tooingialfduilräthen unb Xircctoren. '.Rieht

beffer als am '.Rhein fteht e§ trohl in ben übrigen ©toü'ngen, welche fatho«

lüdx Ömnnafien befifcen.

Trt ©efugniffe ber IReligionSlehrer umfaffen eincrfcitS bie ©tthcilung

bes Religionsunterrichtes ohne bie geringfte ©eauffichtigung unb ©eurtheilung

burch ihre Directoren, anbererfeits bie Slnorbnung ber firchlichen Pflichten

% bie fatfjolifchen (Sefjrer unb) Schüler nebft ber ^Berechtigung, biefe mit

fNüfe ber Dtrection unb ber Vehrer gut Durchführung gu bringen.

©in ÜRinifteriaf»®rlafj unterfagt alierbittgS, bie päpftlichc Unfehlbarfeit

in ber Schule gu lehren, aber ber infallibiliftifche ©eiftlidje wirb fich offen-

bar nicht burch bas ©erbot einer weltlichen (bemalt in feinem ®ewiffen ge-

graben erachten, ba er ja nach ber jetjt fo geläufigen Sinrebe unb ©raptS

Sott, b. h- bem ©apfte unb bett ©ifdwfen, refp. ben ^efuiten ober ©ater

©ffr mehr gehorchen muß, als ben ÜRcnfdjen, b. i. bet iRegierung bes Staates

uni feinen ©efetjen. 'Jlur ein gang fchioargct Janatifer, ettoa wie ber eine

cclnifche fReligionSlehrer, welcher fürglich feinen Schülern ben gewiffen Unter-

gang bes beutfehen ^Reiches unb ben uuoerwüftltchen öeftanb beS fatholifchcn

(TranfreichS prophegeite, wirb breift bie Änotbnung ber oorgefehten ©eljörbe

gu übertreten wagen, um nicht ben angenehmen unb einträglichen ©oftett gu

WTlieren*), aber bie anbern werben fchon Schleichwege aufgufpüren wiffen,

*) Cbgteid) bte wiffenfchaftliebe Vorbereitung eines fathotifdten rHetigionStetjrerS (meift

m Seminarien gewonnen, iit welchen j. in Xrier unb ^aberbont mandie Socenten

gerabe in fern Jacfcc nicht unterrichten, welchem fte cor ihrer Berufung 3«it unb Straft

iambtnet haben,; unb bie Snforberungen feiner amtlichen Xtfätigtcit ftch nidu im ent»

»tmteften mit ben angeftrengten UnicerfitätSfcnbieu ber Csipmnafiallefcrer unb ben im
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auf Denen fie jenen „Ufas" De« äJhnifterium« umgeben unb bod) ihrer Der»

meintlicben (Scroiffcn«pfli<ht gegen Die geiftlitben Oberen genügen fönnen.

©ntbalten boch Die in Den Spulen gebrauchten sDictigion«hanbbü<her in ihren

neueften Auflagen Die UnfeljlbarfeitSlebre. Süenn alfo Der öieligionälebrer

feine Schüler in Da« ultramontane ^a^rtoaffcr im Unterrichte bi« gu Dem

betreffenben (ähfcfmitte tjineinfüfjrt. Dann ihnen aber eröffnet, gemäß eine«
*

ßrlaffes Der (proteftantifchen, Die Äatholifen unb Die ^eilige Mitcbe oerfol*

genben) Regierung Dürfe Der folgenbe fo wichtige X^cil Der üeljrcn be« fatho»

lifchen Glauben«, Die Säule unb (Srunbfefte Der iBaljrheiten, nicht gelehrt

unb nicht gelernt werben, welche Süirfung muß eine foldje Dlittheilung De«

miniftericllen Verbote« in Den jugenblichen bSemüthern beroorbringen! Mietet

ftch nicht ferner Der bequeme &u«mcg Dar, eben biefc« Xhema in Der lireDigt

oon Der Mangel gu behanbeln ober Die bebenflicfee Safec einem ftclloertreten»

ben (ionfrater gu überlaffen V Oaoon würbe Die ©eljörbe faum Menntniß

erhalten ober nehmen,

fDiit einer Derartigen Stnfcbränfung be« Unterricht«ftoffe« ift Demnach

nicht« ober wenig gu erreichen, wenn nicht gar getabe Da« (Segen theil be«

Söeabfichtigten ergielt. Da müßte man eine weit umfaffenberc ©egrengung

be« t'ehrftoffe« oornehmen, wenn eine wesentliche ©erfchärfutig ber confefftc»

ncllen ©egenfäfcc oerhütet werben füllte. Oenn wie ftefet e« überhaupt mit

ben Problemen, welche iefct im fatfeolifeben ^Religionsunterrichte oorgugsioeife

oorliegen, unb wa« wirb erft bie ßufunft bringen? Schon Die jefcigen, frü»

her me'ft toleranten (Sctftlichen ber altern Schulung, bie aber al« belehrte

Äntiinfallibiliften bei ber heutigen ©ebrängniß (!) Der fatholifefeen Mircbe einen

nicht gu oerachtcnben Gonocrtitencifer an ben Xag legen, oerwanbten bi«her

Die 'Jieligionsftunbc feauptfacfelich auf bie ßinprägnng folcher Oogmen, welche

bem Matholiciömu« fpegififfe eigen finb unD nach Der oaticanifchen üöenbung

ber Oinge unb bem entbrannten Streite noch mehr bcroorgulehren finb.

Oie« lehren bie freilich mangelhaften ©inblicfe, welche bem ^ubltfum bte

SfeaufteUung ber öffentlichen Schulprüfung unb ben l'cl)rern noch Da«

unterbrodteneu SRübfeligfciten ihre« Amte« rtrgleicben (affen, fo wirf foeb jener in @c
halt unb SSobunng ohne Stüdjicbt auf Änciennitit unb Vciflungen fofort bei ber Beftal

lung weit über biefe gefept. Qa eine Verfügung oom 1. 3uli 1833, welche bem Sleligion«

lebrer ben 'Hang eiue« Oberlehrer« unter einer gewijfen Reinigung jutbeilt, bat baa

rbeinifefte 'ßrooinäiat*gcl)ul-(£ollegium babin erlfärt, baß mit bem Stange auch bie 'JHittel

311 »erbiubeu feien, unb ba« ju bejiebenbe Scbalt ait mebreru tlnflalteu bi« auf 1300 Xl?tr.

auf Sofien eiujclncv St,nnnafiallebrer gefleigert, uäbrenb ber eoangelifcbc ©eijllidie für bie

feSlfte ber Otunbcn nur 150—200 2 pater begiebt! ©egen eine beravtige ungerecht

fertigte Becoruguiig ber Slerifei erfldrte firfj natiirticb aud' bie Berliner £<tml l£on-

feveuj. 2>tm Sorte folge bie Ibat!
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Äbiturientettepamen gewährt. Soweit eine Iciber einfeitige, aber oieljähtige örfafj'

rung ©erechtigung gu einet ©eljauptung befiel, bitbet nicht bie 'JDioral bas £>aupt«

gebiet beS {Religionsunterrichtes, fonbern bie «ehren non bet alleinfelig*

machenben itirche, bem btinben (glauben, bet Heiligenoetchrung, bem Jeg

teuer, bem «blaß, als ob getabe in ihnen bet Kern bes ShriftcnglaubenS

enthalten fei. Cs offenbart fi<h batin bas ©eftreben, ben Knaben unb

Qüaglingen bie confeffionetlcn (Segenfähe unb bie unoergteicblichcn ©orgüge

ber allein oon (Sott gut ©pifteng berechtigten römifthett Kirche tief eingu*

prägen, ein 3*^ welchem natürlich auch bet Unterricht in bet gu gleichem

^itccfe gugefefmütenen Kirchengefchichtc guftrebt. Tas faft in allen fatijo'

lifhen höheren «eljranftalten eingefüljrtc „«ehrbuch ber fatholifchen {Religion"

ttf cabetbornet ©ifdjofs UJiartin fpiegelt auf bas getreuefte biefen intole-

tnttm, fich übet alle AnberSgläubigen ftolg ethebenben (Seift bes Ultramon*

tamäoits teiebet unb forbett burch fein Uebermajj briugenb bie ©ittfetnung

tet meenrrolirbaren X^ätigfeit ber in berfelben Jenbeng wirfenben 'Jieli*

gtonilriner aus ben ber ftaatlichen Aufficbt unb Unterftüfeung untcrliegcnben

ewmrcmen unb {Realfchulcn heraus. Sin ©lief in bie fonberbare Xarftcl«

Innj bet großartigen Kefceroerfolgungcn im 13. Qahthunbert, auf baS Ur*

tbnl übet ben Segen ber Qnquifition unb bie ©erwerflichfeit bes ©roteftan*

tismus, auf bie ©lotioitung ber frangofifchen {ReligionSfriege, enblich auf bie

©eröatnnutng ber neueren unb ncueften Eingriffe auf bie fatholifche Kirche

gcaräbrr hüttfitfeenbe, aber betrübenbe ©elchrung.

Än ben friebtichen, unglücfltchen Katharern unb ©Jalbcnfern feierte be*

iumtiieh jener graufame, befonbers oon IljomaS oon Aquino oertheibigte

(Smbfaß ber römifchen Hierarchie, welcher gut {Reinhaltung bes Kirchen»

jLuibrns bie Ausrottung ber Härter nicht geftattet, fonbern

für recht fjält, feine blutigen unb in Scheiterhaufen gum .pimmel

asfk-öembcit Triumphe. Gben jenen X£>omaö oon Aquino, ben geiftigen

tttatmaoater bes UltramomanismuS, preift ©lartin felbftoerftänblich als

.im größten Theologen aller Qahrhunberte, welcher mit einer berounberungS»

imbigen Schärfe eine bemunberungswürbige liefe oerpaart haIjc"- ®enn

er ift ber Kirchenlehrer, welcher bie «ehren oon bem ®nabenf<hahe ber Stirere

uni bem ä blaffe, oom gegfeuer, oon ber Chrenbcicbte unb ber „Unfehlbar*

Jett bes ©apfteS" gut (Scltung gebracht h fl t! Hauptoerbrechen ÖCT &a'

tonet unb ©Jalbenfcr beftanben in SBahrljeit in fclbftänbigem «efen unb (Sr*

Raren ber ©ibel, namentlich bet ©ergprebigt, uitb in ©ufjprebigten gegen

ben (Slang ber oermeltlicbten Kirche uttb bie fittlichc ©erfommenheit bes

filents, oon welchem bie Qtrlehrer apoftolifchc Armuth unb «ebenscinfadj»

beit oerlangten. ©Jegen bcS erfteren ©ergehen» würben fic oon «uciuS 111

jtbannt, wollten aber auch nach bem ©erböte bes gewaltigen $nnoceng' III
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unb ben ©efehrungSDerfuchen einiger umhergiehenber ÜRönche niefet baren

laffen. (Größeren 3orn erregte offne Streife! if>re Jorberung apoftolifdjer

'Jtrmutl), weither ihre ©rebiger burch baS eigene ©eifpicl cntfpracöcn. pat ja

hoch ein ^ahtfjunbert fpäter Qo^amt XXII bie ftrenggefinnten ÜRinoriten wegen

ber gleiten Segerei mit bem ©atme bebroht. kein Sutiber
,
baß ber oon ber

Unioerfalherrfchaft bes ©apfteS träumenbe Jtircben^tftori'er in ber 'Diitra

bie $ugenb belehrt, bie päretifer jener 3e>t hätten jich ber kirclje, ihrer

Vehte unb Orbnung feinbfelig entgcgengeftcllt unb insbefonbere „bie Sal>

benfer feien halb auf firchenfeinbliche ©ahnen gerathen, welche ben ©apft

Lucius III genötigt hätten, gegen fte ben ©ann auSgufprecfjen". Tie 3lrg«

lofigfeit nimmt liefe Sorte beS VehrbucbeS auf guten (Glauben unb ben ft

fiih barunter ein gar gefährliches Treiben ber Seher, gumal oorher „ein ent»

fester ©riefter unb ein entlaufener SRönch" erwähnt finb, „bie Dun .paß

gegen bie kirdfe erfüllt waren", unb ihnen ein britter beigefügt ift, beffen

„fanatifcher .paß gegen bie Sirche (ich bis gunt Sahnfinn gefteigert tjatte".

Tiefe grcoler, unter welchen bas jugenblidje @cmüth ©fenfeben bet Dermor«

fenften ?trt üermuthen muß, waren inbeffen nur fchwärtnerifchc 'Jlatureu,

welche bie Sehnfucht nach tieferer ©elehrung unb SReligiofität gunt ©roteftc

gegen bie Verweltlichung unb Veräußerlichung beS ßhriftenthums trieb uttb

baburch gur lebenswicrigen (ftefatigenfchaft ober in ben g-euertob führte. Tie

•älbigcnfer fobann, bie boch eben nur fiatharer unb Salbenfer ober ähnlich

benlenbe friebfertige Unterthatten ihrer dürften waren, ftellt ber bifthöflicpe

.piftorifer als einen wahren 'äbfehaum ber ©fenfehheit bar: „©och weiter als

bie Salbenfer gingen in ihrem paffe gegen alles kirchliche bie Stlbigenfer . .

.

fie hielten bie Seit für eine Schöpfung beS Teufels . . . sticht beffer waren

ihre fittlichen ©runbfähe, inbem fie Verachtung aller göttlichen unb menf*«

liehen ©efefce unb Umfturj jeber Drbnung prebigten". Unb boch wollten fie

nicht oou ber ©ibel, namentlich nicht uon ber ©ergprebigt laffen unb hicl»

ten bis gur Vernichtung treu gu ihren dürften! „@o fehiefte ber ©apft ^n*

noceng III 1 198 als ©efanbte gwei ßifterg'enfer an fte ab, um fie in ?iebe

unb ®iite eines befferen gu belehren Toch eS fdjien, als ob bie i'iebe

unb Schonung, womit man fie beljanbelte, nur ben Troh unb ben lieber«

muth fteigerte, benn ber päpftlidje i'egat warb fogar oon ihnen meu»

chclmörberifch umgebracht". Tie ©lörber beftanben inbeß nur aus einer

©erfon, einem Tienftmanne beS toleranten ©rafen oon Touloufe, welcher

ben ©iftergienfer nieberftiefj, weil er feinen perrn wegen ber Tulbung ber

lieher ffharf gurecht gewiefen unb oon ber kirchc ausgejchloffen hatte! „®rft

nachbem alle gütlichen ©erfudje erfolglos geblieben, würbe gegen bie wilbe,

Jlirthe unb Staat mit ©erberben bebroljenbe ©otte ein kreuggug gcprebigt.

Wegen ©litte beS 13. 3<ihrhunbettS war bie Sccte in Jolge ber gegen fie
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ergriffenen ftrengen Pfafetegeln faft gan$ gufammctigefcbwunfcen; ihre lieber-

tefle mürben bureb btc Qnquifition unterbrüeft". Der eine Pfürber erjebeint

jo jur trüben iRotte oermebrt, bie Pcrwiiftung blübenber Hanbfcbaftcn ,
bie

^erftörung reitber Stabte, bas .^injtblacbten weljrlofer Daufenbe, wie in ©c-

prs, rro natb bem äuSfpruche beS päpftlichen Legaten fein Stein auf bem

anbem gelaffen würbe unb allein in ber üftagbalenenfircbe 7000 terfcblagene

ebne Unterfcbieb beS 'älter? unb ©efdjlcchteS lagen, bie blutigen Schlachten,

Sanb unb ©ewalttftaten ber Hreuafabrer, bie barauf folgenbcn Scbrecfniffe

ber erbarmungSlefen ^nquifition mit ihren Herfern unb Scheiterhaufen fin-

ben feine.trrwäbnung, wohl aber bie leitete ihr cbarafteriftifches Hob: „(Siegen

he geheimen Umtriebe ber $>äretifcr würbe feit ben älbigenfcrfriegen mit

;is!itd>em ©rfotge (!) bie Qnquifition als ein geiftlicbes (Bericht gur Äus»

tashibaftung unb ©eftrafuttg ber ^äretifer in Änwenbung gebracht. Die*

j« GlaubenSgericht ha£ Mr wie feljt auch oft oerfannt unb mifeocr-

iunben, überall, wo es im ©eifte unb nach ben Porfcbriften ber Huche ge*

fxmbhabt würbe, als fehr niifelich (!!) bewährt". Um bett Schein ju cr-

uwfen, als ob bie in gratifteicb geübte unb in Deutfchlanb oerfuebte ^n-

qirijitioti ein gang anberes Ding gewefen fei, wie bie fpanifche, fährt ber

Emiier für tqieroiffensfreibeit unb Wahrheit folgenbermafeen fort: „bie fo*

genannte fpamfebe ^nquifition, welche gegen oerfappte, ben chriftlichcn, ihnen

anycywungoien (Mlauben nur jum Scheine befennenbe unb unter biefer

Piasfe ber ftaatlichcn Regierung entgegenwirfenbe Quben unb ©tauten un-

ter Jerbinanb unb Qfabella entftanb, war ein oorberrfchenb ftaatücheS Qn-

frttut, beffen ©eamte, wenn auch pTieftet, nur als Staatsbeamte hanbelten".

Sie fein unb biplomatifch bemüht fich ber gelehrige $efuitenf<hüler, bie

Öterarchte oon ber fo fefperen ÜJfitfcbulb an ben ©räucln ber Qnquifition

jn aulaften!

äud> an ben Schrecfniffen ber franpfifchcn sKeligionsfricge tragen nach

bat i’ehrbuche oon Ptartin bie Heger, bie Hugenotten bie Schulb. Ss weiß

nichts oon bem töbtlidjen Haffe Heintich's II, welcher 1557 gegen 400 per-

lenen jeben Stanbes unb Jtlters eine furchtbare Pfegelet oerorbnete, weil

fit tn einer flacht bie prebigt hörten unb bas ilbenbmahl nahmen, es ent-

hält nichts oon ber oerfolgungSfüchtigen g-einbfehaft beS (iarbinal ©uife

gegen bie Heger, welcher mit aitbern ßarbinälen unb bem Parlamente an

bitfen blutige Quftij mit geuettob üben liefe. Gbenfo wenig aitgemeffen

hat es gefchienen, bie Perfolgungen ber Ptoteftanten unb ßaloiniften im

gaitjen sJieiche unb bie zahlreichen Hinrichtungen burch bie Perbrennungs*

Scmmiffionen (ehambres ardentes) unter granj II als bie erften änläffe

für ben Ausbruch beS erften fRcligionsfrieges ju erwähnen, fonbern es wirb

k fchlauer ©etcdjnung ben ßaloiniften alte Schulb jugefeboben, wenn cs
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Reifet: „Die Anhänger berfelben (bet l'efjre ©aloins), Hugenotten genannt

reigten bie fatholifen, bejonbers in ben (üblichen ‘fkooingen, burcf) ^erftöruttg

ihrer Stirnen, Stlöfter, Altäre, Silber unb anbere ©ewaltthätigfeiten, unb es

tarn plc^t p einem furchtbaren Sürger* unb fReligionSfriege." Unb toeiter«

t)in wirb furj berietet: ,,©on Sari V unb ^fyitipp II würbe ber 'fßroteftan*

tismus in beit 'Jiieberlanben eine $eit lang prütfgebrängt“ — bas SEBie,

weiß jeber, bem bet 'Jiame Alba nicht mibefannt geblieben ift. 'Jlach ultra*

montanen ©egriffen gefdjafj biees mit göttlicher ©eredjtigung beS Matholicis*

muS; benn bamit toutbe bie Ausbreitung „ber innern tfügenljaftigfeit bes

'ßroteftantismus oethütet, welche ©offuct in feiner „wahrhaft golbenen

Schrift: AuSeinanberfebttng beS fatholifchen ©laubens Herr an’S l'icfjt gepgen"

unb „ber ftegreich oertheibigten Sa hrheit bes Matholicismus" gegenübergcftellt

hat. ©egen ben Scfjluji bes ©ud>es erflärt ber ©erfaffer, „bie Äirthe habe

fiep auch bis in bie neueften feiten als eine fämpfenbe bewährt; oerfolgt,

unterbrüeft, ober gehemmt butch feinbliche üRaßtegeln ober ©ewaltthätigfeiten

ber ftaatliche« ^Regierungen (in ’tRußlattb, ©ölen, Spanien, Portugal, Deutfch-

lanb, in Derfdjiebcnen Staaten AmerifaS, in ber Schweig unb Sarbinien*),

habe fie ftets bis in bie gegenwärtige 3eit bie Suth ber höUifcben SRüchte,

aber auch ben Segen unb Schuh besjentgen erfahren, ber ihr über bie hoi’

lifdjen ÜJiächte" — p benen jefct bie preußifche ^Regierung noch mehr beip*

wählen ift als 1871 — „ben Sieg oerheifjen."

“Hach biefen groben ber ÜRartin’fchen Mircöcngefchühte fragen wir nun:

Hat ein Staat, beffen ©ürger oerfchiebenen ©efenntniffen, oorwiegenb aber

bem eoangelifchen, angehöreit, bas geringfte $ntereffe, baß gerabe berartige

bogmatifchc Menntniffe unb gefcpichtliche Unwahrheiten 3öglingcn ber offen t*

liehen üehranftalten, bte er pm SSh^il mitunterhält, aufgepmngen werben?

Mann bie (Regierung eines folchen Staates fernerhin inbireft tnitwrrfen, bte

oon bem ^efuitismus heraufbefchworenen Sontrafte p oerftärfen unb faft p
oerewigen? Glicht ©erfebärfung, fonbern ÜRilberung berfelben, bie allgemeine

HerauSbtlbung teligiöfer loletanj gäf)lt p ben elften Aufgaben, welche alle

beutfdjen (Regierungen unb poörberft bie prenjjifche, gegen welche ber Ultra*

montaniSmuS oorläufig alle Angriffe concentrirt, fich p ftellen unb burch»

pführen haben. Statt nach biejem ßiele Ju ftreben, treibt bie gefetliche

Schulorbnung fogat bie Söhne altfatholtfcher ©Itcrn in ben ultramontanen

(Religionsunterricht. Anbererfeits mag bas uingefeljrte ©erhältniß, wie cs

j. ©. in ©raunsberg befteht, baß nämlich neufatholifche ©omnafiaften ge*

brängt finb, ben (Religionsunterricht eines Altfatholifen p befueben, oonheil*

*) 25aS «omgreid? 3t°ben cfiftirte für Sen ©ifcfiof SDtartin alfo 1871, »e Sie lepte

Auflage erfdjicnen, nixt) nicht.
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fwft für baä Staatsintereffc fcheinen, aber in 'IßirflichFeit fthliejjt e3 eine oon

liberaler Seite fcharf p mijjbiUigenbe Bergcroaltigung bes ©etoiffenö in ficft,

gegen welche fidj bie ^Betroffenen mit '.Hecht empören. Sie bleibt ein fdjweres

Unreif, toenn aud) bie Ultramontanen nach ben principien ba$ SpUabus

e» für gang in ber Crbnung galten, baß altfatljolifche Snaben nnb $üng*

tage an einem neufat^olifcf?en Unterricht unb ©ottesbienfte Dheü nehmen

müffen. Die befannte 'IHinifteriaUPerfügung befreit nämlich im 'Allgemeinen

bie Altfatholifen nicht oon bem religiöfen Drucfe. Denn fie enthalt bie oon

ihnen fe§t noch feiten erfüllbare tBebingung, bajj bie Qualification best ftcll

-

wrtretenben altfatholifcpen tReligionslchrerä oon ber Sbebörbe als auöreichenb

amlannt fein müffe. Aber faft nur an ben Orten, an welchen eine alt*

laiholijche ©emcinbe fi<h gebilbet hat, ermöglicht fich ein genügenber ©rfafc

t®4 einen mit tfjeologtfchen ßenntniffen auöreichenb gerüfteten Altfatholifeit.

So nun feine berartige ©meinte beftcht, fehen fich nicht wenige ffiltern

5m4 bie 9tücffi<ht auf iljre bie Schule befuchenben fiinber gut Pcrnteibung

ren üonfliften bewogen, auf eine offene Parteinahme für ben Altfatljoliete*

na? ju gereichten. So fchäbigt ber obligatorifche ÜieligionSunterricbt fogar

über bie ©renjen ber Schule hinauf bie ßebenäintereffen bcs Staates, welcher

jux mfdsiebneren SBegünftigung ber fatholifdjcn 9ieformpartei fich entfließen

mußte.

Ailjir große Stücfficht auf bie reichsunfrennblithen Ultramontanen tritt

auch in einer anbertt sBejichung heroor. ßintretenbe Sacanjen fucfit nämlich

bie Regierung, ber gcfe^lich bie llntcrfdjeibung jwifdjen römifch- unb beutfefs

gefilmten Äatholifen fremb ift, nicht burdj altfatholifche ©ciftlithe p beferen

felhft nicht in bem an Altfatholifen reichen ßöln, unb baburch pgleich ber

religiöfen iKcfornt unb ben echt beutfehen ©eftrcbuugeu bie SEBege ju bahnen,

icubem fie überträgt fie ^nfallibiliften »om reinften SBaffcr j. ffl. am ge*

laraten Orte, wo ber Dircctor ber bezüglichen Anftalt ben als Antiinfalli*

bififtm erfannten prooiforif^en Inhaber ber Stelle p ber ßrflärung beftimmt

batte, er fei bereit auch anbern Unterricht p übernehmen*). Die Altfath»

fifen erfahren fo eine ©eljanblung, wie fie eö wahrlich hon Seiten beö

Staates nicht oerbienen, unb erleiben eine gurueffefjung hinter bie ben ^frac*

Ixten bewilligten ©erechtfame. Denn eine religiöfe Silbung ber ifraelitifchen

©umnafiaften unb fRealfchüler ocrlangt bie Schulbchörbc nicht, übt auch feilte

lientrote über einen etwaigen außerhalb ber ©pmnafien genoffenen iHeligions»

unterricht, felbft nicht bei bem Uebcrgange p ben UnioerfitätSftubien. Dennoch

finb ben ^fraeliten bie fallen ber Alma water mit gleicher ^Berechtigung

geöffnet wie ben chriftlichcn Abiturienten, welche eine fchriftliche uttb miiiib-

3« f>Iefs ift bie erfte Ctnennung biefet Slrt ietjt erfolgt; fioreat setjuens!

3m nennt ätridj. 1874. I. 41
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liebe ©rüfung über ihre reügiöfen Kenntniffe abjulegcn Ratten, um bas ^cug«

niß ber Seife ju erhalten, $a bie ^ulaffung tjraelitijtbcr tRecbtSbcfliffene»

ju ben Dichterftellen ift beutjutage gefeßlicb eingeräumt, unb ber bebingungS-

lofe Zutritt ju ben ftaatlic^en Sebranftalten wirb ben üebtern betfelben (Jon-

fejfion halb au* nicht mehr fehlen (©erl. ßonf.J. Dem mojaifchen ©efennt'

niffe wirb man aber hoch wobt feine größere Äraft jugefteben wollen, als

ben t'ebren bcS d-hriftenthum« V Unb roenn in ben Seirfistanbcn ben Sltern

anbeimgegeben wirb, ob fie ibte Kinber an bem iMigionsuntcrricbte ber

Schule Ib«1 nehmen taffen wollen ober nicht, warum fott biefes heilige

(Slternrecbt im preufeifefeen l'anbe rücffidjtlos niebergetreten toerben gur weitem

Ausbreitung unb Stärfung bes mtrarnontanismusc1

„^Religionsunterricht fann,“ wie febon Scblcicmtacber richtig bemerft bot,

„jebt in ben öffentlichen (Schulen erfpart werben unb ift nur ein Dicht aus

früherer $eit, in welcher biefc Anftalten ber Kirche untergeorbnet waren."

SBenn ferner @ötres itt ber Slütbejeit chriftlicher Soleranj ficb oeranlaßt

fab ju erflären: „ber Unterricht ftebt ju febr unter einer einfeitigen ©eiftlich'

feit", fo gilt fein Sott als einbringlichfte Dfabnung in einer KampfcSepoebe,

in welcher ber einfeitigfte Fanatismus bes ^efuitentbums fich bie unbebingte

^errfebaft ju erringen fuebt, unb wie bie lebten ©abten jeigen, bei einem

febr großen Ibe^c bes fatbolifchcn ©olfes auch unter ben waefern Streitern

ber ruhmreichen SicgeSjabrc mirflicb gewonnen bat. Da barf bie Segierungs-

gcwalt bcS paritätifchen Staates, ber gleiches IRecht für Alle will, nicht mehr

länger als bereitwillige Dfagb eines horrfcbfüchtigcn iiircbentbums bienen,

auch ail
f

bie Gefahr bin, baß beffen ©erfechtet bas ^ctergcfchrei erbeben, bie

weltliche Dfadjt wolle bie Eatbclifcbe Kirche um beS mobernen .peibentbums

willen unter ihre Knccptfcbaft beugen. Sie foll aber bureb bie Auflöfung

biefes unjuträglichen ©crbältniffeS bie Schule burchaus nicht oou jener b°f?frl

Aufgabe entfremben, welche ihr gebietet, nach Kräften unb Deuteln auf eine

flar bewußte fittliche ©ntwicfelung bes Dfenfchen binjuftreben unb binju*

arbeiten, fonbern fie muß noch weitere ©orfotge treffen, baß bie Zöglinge ber

höheren t'ebranftalten ihre Pflichten als Dfenfchen unb ©ärger einfichtig er<

fennen unb ben ©Sillen fich ftäblen, baS als wahr, gut unb recht iSrfannte

überall unb ju jebev Stunbe unbeirrt ju betbätigen.

Antiquarifd|f0 unb Aquarifdjre. Aus ©ompeji. — DeueS aus bem

Altertbume ließe fich je|jt faum melben, wenigftens nichts, was über baS

Qntereffe ber Fachgelehrten binausginge, ba bie Ausgrabungen in ber lebten

3eit in ein wefentlich neues Stabium nicht getreten finb. dagegen mag
eine Klage, obwohl oiellcicht auch fchon öfter ausgefprodjen, pier noch einmal

eine Stelle finben, — oielleicht, baß fie bod) einmal baS Ob* berer trifft,
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tif tit einer für bie Alterthumswifjenf*aft unb Stulturgef*i<bte fo wi*tigen

Jrage $u entfdjeiben §aben. ©as bie intelieftuelle Leitung anlangt, fo ftnb

ia offenbar fowofjl bie Cberauffi*t beS Neapolitaner ÜJlufeums als au* bie

Peitung bcr fjiefigen Ausgrabungen in guten pänbcn unb gern mo*te i*

au* noch bic 3uoorfl-
intmenf)eit beS ©aoaliere gioreUi gegen frernbe Zünftler

unt ©Wehrte rii^menb erwähnen. Defto trauriger aber ift es mit ben

materiellen Mitteln beftellt; was an ben Ausgrabungen getfyan roirb, muß
im Merglet* mit bem, mas gefdjeljen follte, als DöUig unjurci*enb bt>

ittinet werben. 2*limm ift es, baß bie italienische Negierung in einet fo

mtfitigen Angelegenheit nicht bie nötigen (Mbmittel bisponibel bat unb

n4 au* offenbar nicht entf*liefjen fanu, bie Umerftüpung fei es rei*er

$raaten fei es anberer Negierungen — natürlich gegen cntfprc*enbe ©iegen»

Imtung — angunebmen. ©erben bie Arbeiten in bemfelben Stile fortge»

if$t. fo muß man fi* fragen, in wie oiel ^abrbunberten bic oerf*üttete

Statt mit ihren — wer fann es wiffenV — coloffalen stunftjdjäpen bem

^geslidit wiebergegeben fein wirb. S*on rein nationalöfonomif* gebt io

eilte beteutenbe geiftige Straft ocrloren; wie man*e jjrage würbe fi* weit

idraeütt beantworten taffen, an beten Böfung jept oiel 2*arffinn oerf*wenbet

mixt, »ixe bieS reiche ©ergwerf febon ausgebeutet! pter in Pompeji wirb

bie Ausgrabung oon etwa 4 ©rwadjfenen unb 2—3 £ufcenb balbwü*figer

fangen unter Auffi*t einiger ©eamter betrieben; — fein ©unber, baß bie

Arbeit mit peinlicher Bangjamfett geförbett wirb. (Gegenwärtig gräbt man

überhaupt nur an ©inet Stelle, am jüböftli*cn Jljeil bcr bis jept aus»

gegrabenen Stabt bi*t bei bem Albergo bei Sole. $n 'Bäftum, wo rüftig

unb prmcipicll betriebene Ausgrabungen bem Altertbumsforf*ev no* io

uuntbes Nätbfel löfen, no* ntambe freubige Ueberrafdjung bereiten fönnten,

i4eim man überbaupt no* nicht baran gebaebt gu ba^eu, bie Arbeit au*

mir gu begingen, wenigftens ni*t an bet Stelle, wo bie jahlrei*cn Irümtner,

fflauerrefie unb Säulenfragmente am mcifteu bagu einlaben, auf bem weiten

Saum gtti)*en bem SjJofeibon» unb ©erestempel.

©ietet bas Altertbum beut nur wenig Anlaß ju intereffauten Nht«

tbetlungen, fo f*eint es umfo mehr am s
f}la(je über eine neuefte S*öpfuug

in Neapel ju fpre*en, bie bas ^ntereffe ber X)eutf*cn in mebr als einer

phrftcht in Anipru* nehmen barf. $* meine bie joologij*e Station unb

bas bantit Derbunbene Aquarium bes Dr. Anton Dobrn, bie jrcar babeim

in Ja*freifen, unb auch fonft, ftbon befamtt genug finb, über w^l*c aber

feit ihrer fürgliclj erfolgten ©ollenbung noch wenig unb jcbenfalls nicht au

>iefer Stelle berichtet worben ift. ©ei bem ledigen 3uftanb ber 300l°3ie

sehnten phpfiologif*e utib biologif*e Unterfu*ungcu einen herootragenben

fla? neben, ja über ber blofjen Spftematif ein; berglei*en Jorjäiungen
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taffen fich aber befanntlich Weber mit Präparaten noch mit in ©piritus gefegten

ßpentplarcn, fonbent nur mit tebenben Organismen, b f)„ wenn es ficf> um
©ccthicre ^anbelt, oorroiegenb an Ort unb ©teile unternehmen. ©aS es

nun t>ci|jt, gu biefem ^weef in ein fernes Vanb gehen, bort 3eit, täVctb,

sJ0iü[)c unb pumor uerliereit, beoor man in bie Vage fommt, erfpriefilicbe

iHejultate gu erzielen, bauon werben bie mcifteu in wiffenfdjaftlichen gwetfen

reifenben 'Jlaturforfchcr gu erzählen wiffen. ©omit tritt bie f^orberung nach

goologifdjcn ©tationen im ^ntereffe brr ©iologic unb Phhfi°foil'e faft ge*

bieterifdf auf; unb cs muß als ein großes ©erbienft Doljrn’s anerfannt

werben, biefe gorberung flar erfannt unb, fo weit es in feiner 2)c'ad)t ftanb,

befriebigt gu haben. Dies ©erbienft erfdjeint noch höher, bebenft man, welche

Straft, ^cit unb Änftrengung- ber genannte (gelehrte im ©erlauf ber lebten

^aljre geopfert hat, um gu biefem ermünfehten 3iele gu gelangen, ®S feheint

für Deutfdjlanb befonbers chrenooll, baß biefe pflangftätte ber mobernften,

o.eloerfprechenben ©ifjcnfchaft oon einem beutfehen ©clehrten ins Veben ge#

rufen worben ift. ^eßt ift baS ©erf oollenbet, unb mit ©efriebigung fann

man auf baffclbe blidfen. Qn berrlichfter Vage, bidjt am PfeercSftranb im

(Starten ber ©illa nationale in Neapel erbebt fich baS gcfdmtacfoollc ÖSebäube,

bas bei oortrefflicher üiaumbenutgung oben 2lrbe
:

.tSräumc, ©ibliothcf unb

einen, auch in fünftlcrifcber ©egiehuug bcachtenSwcrthcu ©aal, unten eines

ber rcicbbaltigftcn Aquarien enthält. VehtcreS bürfte für bie Scnntniß ber

'üfittelmeer-fplora unb Jauna einzig fein; fein ffiunber, baß bie ©efucher, bie

fich anfangs nur fpärlicl) geigten, täglich gunchmcn, fretnbe wie cinheimifche.

Dies ift freilich auch uöthig, foll bas junge ©tabliffement fich eines glücf*

lidien ©Scbcihens erfreuen; benn gu ber ©umme, bie gu beffen Unterhaltung

erforbert wirb, fteuern bie bisher belegten Slrbeitstifche erft etwa bie .palftc

bei; unb hat es aud> bie beutfehe fRegievung in richtiger ©ürbigung ber

©idxiqfeit biefes Unternehmens nidit an einer ©eihülfe fehlen laffen, fo

fiub hoch immer noch gahlreidje ©efucher beS Aquariums erwünfeht. ©iel*

leicht, baß biefe Änbcutung es erreicht, ben einen ober anberen beutfebm

Reifenben barauf aufmerffant gu madien unb ihn gu bewegen feinen ©pagier*

gang burch bie ©illa nagiottalc mit einem ©efueb beS Aquariums gu unter-

brechen: ein reicher ®enuß burch bie ©ctrachtung bes Xtjier- unb

pflangenlcbens in ber liefe ift ihm gefiebert unb er unterftüßt baS

»crbicnjtliche Unternehmen eines ber tüditigften im MuSlanbe wirfenben

VanbSmannes.

Da es nicht für unpaffenb gilt, über bas ©etter gu fprechcn, fo fchliefee

idi meinen ©ericht mit einer SUagc über bie hier hcrrfchenbe cmpfinblichc Stälte,

hoppelt auffallcnb bei bem oon Dcutfchlanb gcmclbeten milbeit ©etter; au6

in Per ©bene am üHccr ift leifer Schnee gefallen unb liegen geblieben, unb
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bic lebten tRäipte bat es jolIbirfeS ©is gefroren, welches fiefi beit ganzen lag

über gepalten pat — x

ßrrlinrr Ulodirnfdjau : Wilitärgefep; ©Ifäffer; Vorlagen. —
$ie Vcrbanbtungeu über bie wieptigfte Vorlage ber gegenwärtigen 'Jieidb^-

tagsfcfjton, bas ÜJiilitärgefep, nehmen glücflicPer SPeife einen fo bebäeptigett

Verlauf, bafj bie ©efatjr einer Ucbcreilung, einer Derzeitigen ©rl)ipung unb

leitenfchaftlicben ^eroorfeprung ber beftepenben Wegcnfäpc bereite als befeitigt

angefepen U'crben lann. Vor Gröffnung ber Debatte im Plenum best £>aufeS

mlautete, baf? bie Regierung unter feinen Umftänben oon ben oon it)t auf*

gefteUten ^otberungen abzugepen gefonnen fei. ©ic unnötbige Schärfe, mit

btt tiefe ©batfatfie proclamirt würbe, fo wie bie erregte Stimmung, in bet

bte Crgan ber Regierung gegen bic übrigens febr geiljme Oppofition ber

topsburger Allgemeinen Leitung in ber Wilitärfrage polemifirte, erregten

fer tute ^eit lang bie söcforgnifj, ber offieiöfe Uebereifer möchte bie fernere

TiKffjncm 311 einem unliebfameit Icmpo fortreißen. ©ic befonnene Haltung

ber nationalliberalen Partei pat inbeß biefe Wefapr aus bem Vkge geräumt.

zwei febr auSgebebntcn JractionSfifcungen tuurbe ber oorliegenbe Wegen»

ftanb cuwt febr grünblitben fachgemäßen itritif unterzogen. ©ie benw*
rag.7t.Vn Parteiführer erflärten jtoar ben erften 'Paragraphen bcS Wcfepes,

be/Ten $efnmmungen über bic ^riebenSpräfenjftärfe ben Sernpunft ber ganjen

Vorlage barftelicn, in gegemoärtiger Raffung für Durchaus unannehmbar,

betonten aber gleichzeitig fofort auf bas 'Jlachbrücflicbfte, baf; ein Ausgleich

ter oorbanbenen ©iffereuzen unter allen Umftänben b l'ri>cigefübrt werben

mäße. Unumwunben geftanbcit fie ferner, ba§ fie gut $eit über bie Wittel

sn? ®ege, auf beiten man 311 biefem 3'elc gelangen folle, noch burepaus im

1Wirren wären, unb baß cS baber anzuratben wäre, baß bie 'Parteigenoffen

tat erften ©ebatten Des ‘Plenums eine möglicbft allgemeine .paltung fieberten,

um niept Durch eine oorciligc ^räeifion Des StanbpunfteS eine fiinftige

&rftänbigung zu erfthwereit

©>ie nationalliberale ‘Partei ift biefer SEBcifung aprer &üprcr in Der

erften ©chatte im fHeithstage mit grober ‘Pflichttreue unb Umficht gefolgt. 4

Suis Die anberen ‘Parteien beS Kaufes äcigten mit unerheblichen Ausnahmen

fine Durchaus anzuerfennenbe paltung. 3rigf beffeu gelang es wiber

©rwarten, bic erfte Vefung beS WefepcS in einer einzigen Sipung z« Staube

p bringen, unb ben febr fegenSreitpen ©efcpluß burthzufepen, bas ganze We»

ftp zur Vorprüfung au eine Goniutiffion oon 28 Witgliebern zu oenocifen.

(»fegen biefe Waßnapme erflärte fiep bie gertfebrittspartei unb ocr allem

ihr Derzeitiger Ofüprer, ber Abgeotbnete '.Richter, ber auep Diesmal feinem in

lepter ^eit leibcr allzu häufig bocuntentirten ‘Prittcip getreu blieb, bie gejtpäft*
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litte Bepanblung eine» ©egcnftanbess burdj möglichft oielc agitatorifche fluS-

laffungen in grage gu [teilen. '.Natürlich roünfdjte er gu biefem ^weefe eine

theilweife Beratung ber Vorlage im Plenum, ©benfo trug er burchauS

fein Bebenfen, [eben jc^t alle prineipiellen nnb thatfächlidjen Tifferengpunfte

in bas ^elb gu führen, unb für [eine [etjr betaillirtc Oppofition bie rolle

Unterftühung ieiner Jraction in ilusficht gu [teilen. Tie Ultramontancn

fdjwiegen oollftänbig unb haben [omit irenigftens nichts rerborben. Daß
bic[es Schweigen aus unbedingtem 3ä3of>huoUen für bie möglichft qlüdlicbe

©rlebtgung ber iDiilitärfrage f)-trorgcgaiigcn [ei, wirb ntan, ohne [ich ber

©efaljr ber Verläumbung ausgufehen, nach ben bisherigen Erfahrungen un»

bebingt beftreiten fönnen. ^ch mies [chon türglich auf bie ulttamcntane

Tactif hin, welche bas SRilitärgcfeh gu ©ompromißoerfuchen in bem firdj*

liehen Streite anwenben will. Tagu tomrnt bie loctenbe ÄuSficpt, einer eoen-

tucllen Veruneinigung ber rejdistreueit Parteien als [tillcr ^ujehauer rer*

gnüglicp beiwohnen gu fönneu. Saturn warten bie .perren ihre ^cit ab

unb [ehweigen ror ber panb.

©roßen unb ©äugen traten in ber Tiscuffion brei 'Jlnficbteu gu

läge. Tie erfte rertheibigt unbebingt bie Vorlage unb beftteitet jebe Beein-

trächtigung bes Vubgetrechtes bes (Reichstages burch biefelbe, ba bas VHlitär-

organifationsgefeh oiclmehr erft bie [ichcre ©runblage ber Bubgetberatpung

gebe, unb ben lKahmen bilbe, in welchem [ich bas Bubgetrccht gu bewegen

habe. Tic gweite, ber erften biamctral entgegengefepte, betont bas Siecht

ber. Sieicpsoertretuitg bas wechfelnbe Bebürfniß bes Vräfengftanbes [eftguftellen

unb erflärt eine gipirung beffelben fcpließlich für practifch unwirffam. Tic

britte, gwijchen ben beiben anbent in ber 'JPiitte [tetjenbe Änficpt will bie

3-rage ber Vtäfengftätfc aus bem ©efepe überhaupt entfernen, aber burch bie

Bewilligung bes gricbeneeffectioS in ber bisherigen pöpe für eine beftimnue

Sieipc oon fahren ben Ülttforbcrungen ber '.Regierung genügen. Tiefe britte

ilnficfat, obwohl fie auSbrücftich unb in allen ihren ©onfequengen oon 'Nie*

manb omreten würbe, tauchte bennoeb im pintergrunbe ber meiften Sieben

auf, uub man wirb nicht fehl greifen, wenn man fchon jept anniramt, baß

ber cnblichc Ausgleich in ber oon berfelben angebeuteteu (Richtung erfolgen

wirb, ^cb glaube, baß man Veranlagung haben wirb, ein folches ©rgebniß

mit großer greube gu begrüßen. Taffelbe würbe gunächft ben nothwenbigen

©ompromiß gwifchen ben Vrincipien ber ffiehrfäpigfeit unb beS Bubgetbewit*

roilligungSrcchteS in überaus glücflicher V?eifc gu Stanbe bringen. Sobann
aber würbe für bie ^ufunft ber abftracten Theorie bes BubgctrcchteS eine

Scpranfe gegogeu fein, welche, ohne biefeS felbft gu gefährben, ber gweiten

©runblage uttfercr Verfaffung, bet peeresorganifatiou, bie ihr gebührenbe

‘änerfennung als folcher fiebert, unb baburch unfer Vetfaffungsred)t um bie

Turchführuttg eines unerläßlichen, bisher noch nicht genügenb anerfannten

©runbjaues bereichert. Seht richtig betonte ber Stbgeorbnete Vrofeffor ©neift

in feiner '.Rebe bie Ungutäffigfeit ber 2tnfchauung, welche gejepliche ^nftitu-

tionen nicht gur Slusbilbung gelangen taffen will, weil biejelbcn bem Bub-
getrecht fchaben fönnten. Ter Siebncr erflärte bem gegenüber mit Siecht, baß

es in ber 'Diatur feber gefcplicpen ^nftitution liege bas Bnbgetrecht gu be»

fchränfen, unb wir uns biefet Befcpränfung untertoerfen müffen, wenn wir

überhaupt gefeplicpe ^nftitutionen wollen. Tespalb fönne unb muffe man



tkrliit« ?ts o<t>enf(t>au. H27

«ine foltfec gefehli*e ®tunblagc De? ©Jilitäretatß annehmen, bur* wel*e brr

gelammte >$wecf bet ©Jilitäreinri*tung unb beß pecteß geft*ert wirb unb

ni*t con bem jährli*en ©elieben irgenb einer ifanbeßoertretung abhängt.

peroortagenbeß Qntereffe nahm natürlich au* bie iRebe beß gelbmar--

icballß Grafen ©loltfe in ?lnfpru*. Ätß er bie Dribüne beftieg, cntftanb

rate allgemeine ©ewegung im Saale, ^ebermann brängte fi* in bie '.Rabe

5es fRetmer#
,

bie ©Jitglieber beß ©unbeßratljeß cerließen ifjre ©lä^e, ^ürft

©tsmardf unterbrach eilenbs fein ®efprä* mit perm ?otf)ar ©u*er, bie

lijcbe ber Stenographen tcaren ooUftänbig belagert. Tie iHcbe felbft machte

eilten nachhaltigen ©inbruef, obgleich ii* nicht oerfennen ließ, baß ciele ber

^uböret anftatt ber Äußlaffungen beß gelbmarfchall? über bie Segichimgen

£eutf*lanbß gum Slußlanbe oiclmehr eine cingehcnbc Darlegung ber ein*

jAlagenbcn militäri)*- tccbni|cben fragen erwartet hatten. fRa* Schluß ber

JUte oetließ Jürft ©ißmarcf feinen ©laf», ging bem Jclbmarfchall entgegen

rat fcrücftc ihm mit großer pcrgli*feit bie panb, ein ©orgattg, ber natfir*

fth allfeitigc ©ea*tung fanb.

Ueberljaupt fpielte mehr als fonft üblich bie ©ecbachtung einzelner ©er-

iädrbfeiten währenb jener Sifcung eine große ©olle, benn cß war biefelbe,

m tet bie langerwarteten SCbgeorbneten cytß telfaß-Vothringcn ihren ©ingug

in Den beutfehen fRcichetag gehalten hatten. Sie gegen ein im wahren
sinne bes SEBorteß, paarweife fchritten fie con bem ftoper auß gu ihren

'fclätyn. ©oran bie ©ifchöfe con Straßburg unb ©Ich, Die Herren Jiaeß

nnt Duccm beß X'oges, bahinter bie anberen Slerifer unb ©Jänner ber fratt*

jöfifttn froteftpartei. pintev ben t>lltconfercatioen nahmen fie ©Iah, um
rammet r oon allen Seiten bes paufeß unb con ben Tribünen einer fehr

jrünMicben, langanbauernbett ©cfi*ttguitg untcrgogeit gu werben. Die Si-

f*öfe nahmen offenbar baß größte ^ntereffc in ^Infpruch, benn fie waren
im Drnat, wenn au* nur im fogenannten paußomat, beftehenb auß f*war*
•gm tRocf mit rothen Sticfeveien, auf ber ©ruft baß fflif*ofßfreug an lan*

ja golbener Sette. &uf ben oiolettjeibenen panbf*uhen glängte ber fRing.

£ie ciolette ,fyarbe war außetbem no* bur* bie Strümpfe certteten. Den
fopj bebeefte ein fleineß Süppchen, ©ifchof iRacß fann feine beutfehe Äb*

ttammung ni*t oerleugnen, perr Dupont beß Vogeß ift burchauß gran*

jofe. tfitrft ©ißmarcf betrachtete bie neuen fRci*ßgenoffcn fehr lange unb

anrmertfam. Doch ließ er eß babei bewenben. Die erfte pcrfönli*e 8n>
naterung unternahmen bie Uttramontanen. Die perren ©inbthorft, SRei»

chenfpexger unb ©Joufang fanb man alsbalb im eifrigen ©efprä* mit ben

dfäffiftfcen Sleriferu. perr ©foufang fußte ben ©if*öfen gum ©eginne bef-

feloen bie panb. $lu* .perr Sonnemanu war berweile ni*t unthätig ge*

blieben unb hatte bereitß bie gewünf*te gühluitg mit ben frangöfifchen ©ro»

teftfreunben erreicht. Diefe orientirten fi* übrigens über ihtc Umgebung
mit einem ^utereffc, bas an fRührigfeit unb Vcbenbigfeit bem unfrigen nichts

nachgab. Cperngläfer waren na* allen 'Richtungen hin in fteter ©e*

wegung unb cerweilten natürli* befonberß auf ber ©erfon ©ißmarcf'ß unb

©fcltfe'ß. ©iner bet perren glaubte feine perfönli*eu ©tnbtücfe fogar bur*

$ei*nungen fipiren gu müffen, beren ®egenftanb oerf*iebcne Äbgeorbnetc

mären, ©emt bet perr, wie angunchmen, ©Jitarbeiter am Journal Amü-
sant ift, fo werben ceri*iebene ©Jitglieber beß Jiei*stageß oermuthli* baß



©ergnügen haben, jid) bemnächft bort in |'et)r wenig fd?mcicf}e(&af tcn ©üb>
niffen wiebergufinben.

Die große grage: was werben bie ©Ifäffer gunädjft im (Reichstag tbun,

wer Den fie pvoteftireit ober nicht? ift nod) an bem läge ihres (singugs ge»

(oft worben. Sie haben ben oielbefprochenen ©roteft unterlaffen, bafiir aber

ben Antrag eingebracht: „bet (Reichstag wo((e bejcbließen, ba§ bie ©eoölFerung

©l}aj5»l?othringens, bie, ohne batüber befragt worben gu fein, burch ben gric»

benSfd)(uß oon granFfurt bem beutfehen (Reiche einoetleibt worben ift, fidj

fpegiell über biefe ©inoerleibung ausgufprechen berufen werbe", Untergcidmet

ift ber Antrag (omifcher Seife oon perrn Xeutfdj unb ©enofjeit. Sein
Scbicffal im tReidjStage ift unfdjwer oorauSgufehen, boch wirb bie Debatte

übet ihn, bie fchon in ben ndchften lagen ftottfinben wirb, ohne Zweifel

ein hftosttngfnbes ^ntereffc bieten.

Kern (Reichstage ift biefer läge noch «ne neue Vorlage gugegangen, Dev

(Sntwurf eines ©efefceS betreffenb bie Wbänbcrung ber ©ewerbeorbnung, ins»

befonbere bie ©eftrafung bes SontraFtbrudjeS. Sind) ber Entwurf eines @e»
fetjes wegen Ausgabe oon (Reidjspapiergelb wirb noch in ber lauf- nben Sef«
jion eingebracht werben, dagegen ift bie Vorlegung cines ©anfgefehe« bi«

gut ßerbftfeffion oertagt worben, Die fchlcunige (Regelung ber ©apieroer-

hältmffc oon (Reichswegen erfolgt* auf ben befonbeten Sunfch ber fübbeut»

fchen Staaten, beren auf ©ulbenmahrung (autenbes ©apietgclb nach ber für

ben 1. Qan. 1875 in Äusficht genommenen ©infühtung ber (DfarFrechnung

nicht mehr in (iourS erhalten werben Fann. Da« ©efefc wirb ohne wejent*

(iebe SchwievigFeiten gu Stanbe fommen, ba bie ©iuigung über Die einfdjla*

genben prinzipiellen grageit befanntlich fchon in ber lebten ootjährigen (Reich«»

tagSfeffion erfolgt ift.

Da« preußifebe ÄbgeorbnetcnhauS, bas augenblicFlich feine Sifcungen

hält, wirb ©nbe biefer Soche ben aus bem .perrenhaufe gurürffommenben

ßioilehe»@efebentwurf oon neuem berathen, unb wenn bie perrenhausbefcblüffe

es ermöglichen, bas ©efeh befinitio annehmen. Dann erfolgt enblich Die

fehnlichft gewünjehte Vertagung bes l'anbtageS. Crft bie Ofterglccfcn fei-

len ihn gu neuem Vebcn erweefen.

* o 1
1 g.

Die ©ejcllfchaft für ©erbreitung oon (BolFsbilbung hat ein ©reiSau«-

febreiben erlaffen, burch welches fie je 1300 (Dfarf für ein Lehrbuch über
„©efchichte unb ©erfaffungsfunbe" unb für ein folches über „beutfehe l$e-

jchichtc" auSfefct. Seibe ©iidjer follen für gortbilbungSfchuleu geeignet fein.

Die Arbeiten finb bis gum 1. Oftober bei bent ©üreau ber ©efellfchaft,

©ctlin, W, fiijthencrftr. 39, eingurcidjen. Die näheren ©ebingungen finb
mitgethcilt in ’Jir. 7 bc« „ffli(butigS>©etcinS".

flusgegeben: 2<>. gtbniar 1874. — Serantitortlicfect tHebacteur: St tf r efc ©oue.

—

Setlag ton 5. pitjel in Üeipjtg.
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pie gefef?Cidie «^cgefung bes jum cSinjätjrigen Sfret-

imffijjenbwnft.

N

Von feinet ©eite wirb beftritten werben, baß auf bie Gsntwicfeiung bes

Ijebeicn ©huiwefens in Deutf^Ianb fein Umftanb encrgifher eingewirft

bat als bie ©nfüfjtung bet Verehtigung 3um einjährigen greiwiliigenbicnft

Ämugemäß ^at fih biefe ©ittwirfung in Preußen am längften bewährt.

Eie cerhältnißmäßig hof)en ^orberungen, für beten Erfüllung biefes Mcä)t

jsnümnaßen als eine Prämie oetltehen würbe, bilbeten einen $h*il bet

ftrnym 3uht, ’n weiche bet preußtfhc Staat unter bet ftatfen Leitung

friner hohenio^etnfchen ^wrtfher unb feines ftraffen Veamtcnthums bie

Vürger genommen unb weiche haupt|äh(i<h baju beigettagcn hat, baß bie höhere

©Übung bei ben Preußen am weiteften ins Voif gebtungen ift. ©eit 1866

ift biefe ginridjtung bann auch auf bas übrige £)eutfhtanb auSgebehnt

werben unb hat eine Äera iebhafteften (SiferS für bie ©rünbung non neuen

©buten auch in ben anbern Staaten herbeigeführt. Sicherlich finb babei

riefe 3<hfo gemäht, fo manche Schäbigungen bes ©huiwefens oorgefommen.

2c muß namentlich gegen niete ©emeinben ber Vorwurf erhoben werben,

ba§ fie bie Äusbitbung ber eigentlichen VolfSfhutc um ber höheren ©hule

willen oernahlaffigt haben, äber im ©roßen unb ©anjen erfennt man ben

Öarinn, weihet ber ©efammtbilbung unferes Voltes buth bie Stitfnüpfung

jenes Rechtes an bie Verlängerung bes ©hutbefuheS äugeführt worben ift,

allgemein an unb wir glauben fagen 3U bütfen, bafj faum oon irgenb einer

Seite, bie fogialxftifhc ausgenommen, an eine Aufhebung biefeS iRehts ge*

bäht wirb. ber Ihat ift baffelbe fo wihtig geworben, baß eine ^Regelung

bes höheren, beutfhen ©huiwefens nicht mehr möglich ift, ohne biefen Jaftor

mit in bie ^Rechnung ju sieben.

Vermöge bes 3wfammenhangeS mit ber üöehr^fliht ift berjenige £heii

bes beutfhen ©huiwefens, welcher buTth baS ^reiwilligenreht berührt wirb,

rnigwcifelhaft ber Sompeteng bet jReihsbehörbcn unterworfen. E'aS Ver-

langen unferer ^eit nah gleichem '-Recht ift auf biefem ©ebicte wie auf jebem

anbrrn burhaus natürlich- £em gegenwärtigen tReidjStage ift befanntlih

oer aliem bet ©ntwurf eines SieihsmilitärgejefceS oorgeiegt worben. 3Bir

batten biefe ©eiegenljeit für paffenb, um eine gefetgiicf}e Regelung bes §rei-

3m ttrucn 3ktc$. 1874. I. «
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tüilligenbtenfteS ^erticijufü^ren. XHcfetn 3wecfe bienen bie fotgenben ©emer*

hingen. Unter allen “pflichten unb Sergen müffen bem ©eutfdicn im neuen

Ütcidje natürlich biejenigen obenan ftcljn, bie er bem Vaterlanbc fdjulbct.

MeS, was ju beffen Sicherheit nothwenbig ift, muß ofjne Steigern geleiftet

werben. Äber locim bem (Eintelnen bie fdjöne unb fernere Pflicht bcs feeres *

bicnjteS auferlegt werben muß, fo foll man beSwegen nicht ofine jwingenbe Wotb

ben ©ang feiner ÄuSbilbung reglemcntiren unb wohl felje man jich oor, baß

man bem Sdjutmefen bie grei^eit feiner ©eftaltung nicht oerfümmere. 'Sbas

greiwiüigeiiretfjt t»at aber eine unnötige Weglementirung bes höheren Schul*

wefens lange 3rit unb in nieten beutfehen Staaten hetbeigeführt unb fo auf

bie (Entwicfelung beffelben jum SUjril einen fchabticfien (Einfluß auSgeübt.

(Es gilt nun bal)tn ju ftreben, baß fortan gleiches 9te<ht auch in biefer ©e*

jiet>ung burch bas gante beutfdie 9teich walte, baß unter forgfältiger SBabrung

aller ber bebeutenben Vorteile, welche ber ^reiwiüigenbienft burch feine (Sin*

wirlung auf bie Verlängerung bes SdjulbefucheS in ßufunft in immer

größerem 9Jiaße ber (Sntwicfelung ber geiftigen unb fittlichen Äraft im beut*

fchen Volle bringen foll, bie fdjäbtichen ©inwirfungen möglidßft befeitigt werben,

gan ,5 befonbers enblich, baß bas beutfehe Sdjulwefen, unbehinbert burch biefeS

9techt, biejenige ©eftaltung fuchen unb — wir IjoffcnS ju ©ott — enblich

finben fann, welche ben ©ebürfniffen unferes Volles, fo wie ben großen

Sulturaufgaben ber ©egenwart am heften entflicht.

3unächft bürften einige SBorte über bie ©cbeutung bcs in 9tebe

ftchettben WechtS nicht überflüffig fein. “Der (Srforbeniiffe jur (Erlangung bes*

feiben finb jwei: nämlich ein gewiffer ©rab oon ©ilbung unb ein gewifjer

©rab oon SBo^lf>abcn^cit, ba ja bie JVreituiltigen belanntlich fi«h ihrc milt»

tärif^e ÄuSftattuitg auf eigene Soften anfehaffen unb wäljrenb ber ganten

Dienftjeit — wenigftenö im Jricben — aus eigener lafchc leben müffen.

VJir glauben, baß burtb bie Vcrbinbung biefer beiben ©rforberniffe llnftar*

heit in bie gante Sache gefommen ift unb wünfdjten baher, es wäre möglich,

bas lefeterc in 3uIunft füllen p laffeit. (Es fdjeint uns in ber £f>at nicht

gerechtfertigt, bie großen Wadjtheile, welche ber Äermerc bem Weichen gegen*

über bei ber Äusbitbung feiner Söhne ^at, in fo hohem ©rabe ju oerftärlen,

wie eS burch biefe ©eftimmung gefehlt. VJir wünfehen lebhaft, bas Wecht

tum (Einjährigen g-rciwilligenbienft ohne Vcrbunfelung feines 3'oecfeS als eine

“Prämie bargefteltt tu fehn, welche für bie Verlängerung beS Sdjulbefuches

unb für energifcheres Vcmen gewährt wirb. SBenn Qemanb an bem V'ort

Prämie oielleicht Änfteß nehmen will, fo mag erwogen werben, baß bie Ver»

tängcrung bes SehuIbcfucbeS über bas gefehlich oerpfiiehtete Älter htnjus

auch als eine (sompenfation für bie Verfügung ber 3Tienft,teit betrachtet

werben foll. *
.
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D>enn jedenfalls ift boc^ bas Jreiwilligenrecht — uno baS h«roorgu»

heben ift für unjem gegenwärtigen Jwccf am wichtigften — oon bcm be»

deutendften Einfluß auf bie Ausbildung bes juugen Üienfc^en für feinen

Beruf unb fo für fein ganges Heben. illan oergeffe nicht, baß bas Filter

bet BHlitärpflichtigfeit auch bas befte unb roerthoollfte Älter für jegliches

fernen ift Das 'Jiecht ift alfo für ben Eingelnen um fo widriger, je

i&cieriger bie Ausbildung für feinen Beruf ift. Unb fo ift biefer Umftanb

der .pauptgrunb, aus meinem für geioiffe gefellfdjaftlidje Greife unb getoiffe

Berufsarten bie Berechtigung gurn Einjährigen äJlilitärbienft grabegu eine

ncthwenbige Bedingung geworben ift. Jenes Oiecht ift für bie $cfammtheit um fo

wichtiger, da es im engften Jufaramenhange mit der Borbildung ftcljt, welche

der großen ÜJlaffe bes DJachwuchfeS für die Jntelligcng des beutf^en Bürger*

ümdes gegeben wirb. Auf biefem beruht am mcifteit bie Hoffnung bes

iaterlanbeS; i^ot die jorgfältigftc Beachtung gu fchenfeit wirb jedem Einfidj*

ttgm als bringenbftcS öJebot erfcheinen. Der gegenwärtige Juftanb des

heberen Bnrgerfchulwefens fann nicht befriedigen, wenn auch fchon in den

leiten Jahren eine Sendung gunt Beffern eingetreten ift. Dies ift daher

der jjauptounft, auf welchen wir bie Aufmerljamfeit unferer tiefer gu lenlen

wünicbau

Sehen bei früheren (Gelegenheiten ift in diejen Blättern darauf hinge*

mefen werben, baß der Berfaffer der prcußifche« Unterrichts» unb Brüfuitgs*

erdnung für 'Jiealfchule unb £>ö^ere Bürgerfchule 00m Dftober 1859 fich

»war fehr große Berbienfte um bie Förderung des wiffenfchaftlichen Strebens

auf den jRealfchulen erworben, aber bie höhere Bürgerfchule in ihrer Ent*

wicfelnng gehemmt half nnb baß bie gegenwärtige höhere Bürgerfchule in

Preußen, bie 'Jiealfchule I. Crbnung ohne Brima, unmöglich als die gweef*

ojßigfte Borbildung für baS bürgerliche Heben betrachtet werden fbnne.

liefe Änficht ift in neuerer Jeit immer allgemeiner geworben und fo weit

du Meinungen heutgutage auch über bie gweefmäßigfte (Geftaltung des höheren

Shulwefens in Deutfchland fonft auSeiuandergehen, jo herrfcht darüber giem*

liehe Einftimmigteit in der Pädagogiken Seit, baß für den Bürgcrftanb, der

fernen Söhnen beim Abgänge doh der Schule auch bas greiwiüigenredjt ge»

irmnen will, bie lateinlofe Schule, welche ihre Abiturienten etwa mit dem

ooUenbeten 16. Hebensjahre entläßt, am meiften geeignet ift. Dies ift fogar

uf ben Berliner Cftoberfcnfetengen, bie fonft nicht grabe reich gewefen gu

iein fcheinen an gemeinfamen Anfdjauungen — es fehlt noch an der oer»

heißenen amtlichen Beröffemlidjung der Brotofolle — deutlich gu Sage getreten.

Bon biefer Schulart hat in den 40er unb 50er Jahren eine gicmlich große

jahl in Deutfchland beftanben, fie waren bann gum großen Xhc'l durch bie

Emwirfung der preußijdjen Unterrichtsordnung bis auf wenige oerfchwunden.
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3ept werben fie wicber als bie 3tr»ecfmägtgfte ©orbilbung für ben ©iirger*

ftanb faft einftimmig empfohlen. OHefer Sfjatfadjt gegenüber wirb man

fchwerlich in äbrebc ftetlen fönnen, baß ingwifeßen in mehreren beutfeben

Staaten eine große 3ahi &on jungen Leuten in einen ©ilbungsweg gegwungen

worben ift, ber für ihre fünftige l'aufbafjn ungeeignet war, unb baß bie

Älärung ber änfichten int ©ürgerthumc über bie gweefmäßigfte unb ben

©erhaltniffen unferer 3eit angemeffene (Sntwicfelung bes Sdjulwefens burd?

StaatSbeljörben gchinbert worben ift. ®cwiß fönnen wir biefen ©orwurf

nicht auf alle beutfehen Staaten ausbefjnen wollen, benn wir geftehen gerne,

baß wir burdjaus niept mit allen ©erljältniffen befannt finb, welche auf

biefem Gebiete in ben ocrfchiebencn beutfehen ©aterlanb.rn beftanben. äber

wie in fo Dielen ©cgiepungen im ®uten, }o finb bie preußifepen ©erpältniffe

boep auch im ©Öfen unb Sdjäblichcn maßgebenb gewefen unb bie Leiter biefes

Staates — auch bie oerflcffenen — fönnen bie ©erantwortung nicht oon

fiep ablehnen, ©ir fepretben biefe Sähe wahrlich nicht, um irgeitb 3*manb

gu befhulbigen, aber es gilt bie Schaben flar unb offen perDorgupcben, ba»

mit beutlich werbe, baß bet ©eg, auf welchem man bie Regelung bes fjrret*

willigenrecptes bisher herbeigeführt hat, in Dielen ©egiebungen jhabltcbe folgen

gehabt hat.

©et Hauptfehler war, baß man bie felbftänbige ©ctechtigung bet

höheren bürgerlichen ©ilbung, welche auf ber Schule mit bem 16.— 17.

Lebensjahre abfcblicßen muß, nicht genügenb anerfannte unb ber änfiht war,

es fei cbenfo gut, wenn matt ber $ugenb ftatt berfelben ein Fragment ber

wiffenfchaftlichen ©ilbung gäbe. Statt für bie jungen Leute, welche mit

bem begegneten älter aus ber Schule abgehen müffen, felbftänbige unb in

fleh abgefcploffene Änftalten gu errichten, wies man fte auf bie ®pmnaficn

unb fRcalfdjulen I. Dtbnung unb fchuf biefen baburep große b)iot^. So ent*

ftanben bie 3«ftänbc, welche fo treffenb charaferifirt worben ftnb, wenn man
Don manchen Schulen fagte, baß fie unten bie ©afferfucht unb oben bie

Schwinbfucht hatten. ®crne geben wir gu, baß oft bas praftifche ©ebürfniß

befonberS an Keinen Orten, wo eine unb biefelbe Schule möglidjft Dielen

©ebürfniffen genügen feilte, auf biefen ©eg hingebrängt hat. äber baS allein

warS hoch wohl nicht. üDfan wünfehte baS gange höhere Shulwcfen mög*
licbft auf gwe» Hauptformen, bie bcs ©nmnafiums unb ber fHcalfcpule

I. Orbnung gurücfgufüpren unb baher erhob man oft Schwierigfeiten ohne
inneren ®runb, wenn in bem Lehrplan einer Schule Äbmeichungcn Don ber

©orfchrift gewünfeht würben; bähet haben ja auch bie fHealfdjulen II. Orb*
nung, bie eingige gorm, in ber bie frühere höhere ©ürgerfchule ohne Latein

in ©mißen oon 1859—1866 weiter beftepen fonnte, eine fo wenig erfreuliche

Stellung gehabt, ©enn einzelne oon ihnen, wie gang befottbers bie Jriebrichs*
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Serberfche ©etoerbefehule in öerlin unter ©allenFamp’S Leitung trobbem gu

glänjenbcn (Srfolgen gelangt finb, fo ift bas nur ein ©eweis für bie innere

Berechtigung auch biefer Ärt ber Sdjulconftruftion. 3\tß bie Schulen bann

and? jugleid? in ben Dienft ber ©urcauFratie gefteüt würben, baß bie un»

glücffclige Äu-iftattung berfetben mit allen möglichen ©erechtigungen erfolgte,

uni ba§ nun jene wiberwärtige ©erecbtigungSjägeret einriß, über welche ja

fr fiel gerechte 8 läge geführt worben ift, foll hw* nur angebeutet werben.

infolge ber eben gefdjilberten ©erhSttniffe fühle bas ©roS ber Slfpi*

Tanten auf bie ©erechtigung gum "Jreiwilligenbienfte biejenigen Schuten auf,

in ienen fie fhon in Secunba erworben werben fonnte. Sic allgemein bie

Rbge barüber oett ben beteiligten Spulen unb nicht allein oon ihnen er*

beben wirb, baß ihnen auf folcJfe Seife eine große 3at)t ganj ungeeigneter

Schüler gugefübrt worben ift, bürfte überall befannt fein. £>eroorgchoben

au? aber werben, baß bie StaatSbcf)ötben burch ihtc Verfügungen baS Sin*

fttbnen folcher (Elemente in ^o^etrt ©rabe begünftigt haben, inbem fie bie

(Erlangung beS greiwilligenrccbteS auf ben ©pmnafien unb 9fealfhulen I. Orbnun g

leichter machten, als auf allen anbern Schulen. Stuf jenen wirb befanntlich

bas 3U&t burch einen Sonferengbefcfjluß beä SehrerfollegiumS feftgefteüt,

währeni auf ben meiften anbern Schulen bie ©efteljung einer ÄbgangSprü»

/hng erforbertich ift, ein llmftanb, ber oft gu ber irrigen Slnficbt im ©ubli*

tum ger'übrt hat, baß ber ©pmnafiaft unb ber Schüler einer iRealfchule I. Crbnung

ß4 bas Diecbt einfach burch bie Sraft bcs ©eharrens erfi^en Fönne. ©e*

fenbers aber muß bemerFt werben, baß biefe Schüler bei regelmäßigem ©ange

burch bie Schule baS IR echt ein ganges Qafjr früher erlangen fönucn, als

bie Schüler ber anbern Schulen, nämlich fhon mit bem oollenbetcn 15. ße*

hntsjahre. Sir glauben jeboeb, baß man im ©egentheil alle Urfache hat,

he (Erlangung beS in Siebe ftehenben Siebtes auf ben rein wiffcnfchaftlichen

Schulen — man geftatte uns, fie ber ftürge wegen fo gu nennen —
, fo

fiel wie möglich gu erfdjweren.

Schon finangiellc ©vünbe follten bafür fprechen. Qfn ben lebten fahren

jinb bie SOFittel, welche man in jDeutfdjlanb bem Scbulmefen guwenbet, bc*

beutenb erhöht worben. üJiit banFbarem §ergen erFcnnen wir an, baß bie»

fer große gortfebritt wie fo otele anbere hauptfächlich bem gegenwärtigen

über beS preußifdjen UntcrrichtsminifteriumS gu oerbanFen ift. Irofcbetn

genügen im ©roßen unb ©angen bie aufgewanbten SMittel noch lange nicht,

unb es läßt fiefj mit Sicherheit oorherfefjen, baß fich bie Slnforberungen in

ben nächften ^a^T3c^nten erheblich ftrigern werben. Um fo mehr ift weife

SparfamFeit geboten, um alle nicht nothwenbigen Soften gu ocvmciben.

Selbftocrftänblich muß iebe Schule, wenn fie nicht ein für bie meiften un*

erihwinglich hohes Schulgelb oerlangt, einen um fo höheren 3ufcbuß eTjcr*

Digitized by Google



334 Xie fleic^ticbe Slegeluug tc*3 {Rechts jum (Siujäbiigcn greiroilligtHtccnii.

bern, je Ijöljer i£>re Vilbungsjiete finb. $eber einjelne -Schüler einer höh«'

ren Schule erforbert baffer einen größeren Äufwanb als ber Spüler einer

nieberen Schule unb es ift gcrabeju eine Verfdjwcnbung, wenn einer

höheren Schule weit mehr Schüler jugefüfjrt werben, als ihrer VilbungS»

fä^igfeit unb ihrem ÜMlöungsbebürfniß nadf notfjroenbig ift. San
,

5

üermei»

ben läßt fich folcfje Verfdjwenbung natürlich niemals. iÖei bem gegenwär»

tigen Verfahren in betreff ber Srtfjeilung bes grciwiüigenrechtS wirb fie

aber gcrabeju prooocirt. 63 wäre wohl intcreffant, wenn fidf ^emanb ein-

mal bie ÜRühe nehmen wollte, bie f)iet berührten Verhältniffe jiffermäßtg

feftjuftellen. Sonnte man bie auf biefe SSeife oerfchwenbeten Summen fpa-

ren, fo würben fich mit benfelben fidjerlich fdjon eine ganj ^übfc^e 3J f)l oon

ree^t stimmen Uebelftänben befeittgen taffen.

3ft aber burdj baS gteiwiUigenrecht unb burdj bie mit il)tn im ^ujamnten»

hange ftefjenben 6rlaffe baS gefammte höhere Sdjulwefen, baS bürgerliche jowof)l

wie bas wiffenfdjaftlidje, erheblich gefdjäbigt worben, wer will uns ba ocrbenfen,

baß wir unter biefen Umftänben biefen wichtigen Gcgenftanb möglicbft bcnt

©creicf) ber ViiUfür ju entjtchett, if>n möglicbft fieser mit gefefctidjen ©aran-

tien ju umgeben wünfdjen? freilich fef>en wir ooraus, baß bie gefefclidjc

'.Regelung biefes Gebietes auf nicht unerhebliche praftifdje Schwicrigfciten

ftoßen wirb. Unb bei bem allgemeinen Vertrauen, welches bie iReichSbehör-

ben fo wohloerbient überall genießen, fönnte es fcheinen, als ob fein toaß
oortäge, ju gefehlter '[Regelung hinjubrängen. 6s fommt hi«P, baß auch

in Preußen, welches ja auf bie Geftaltung beS gefammten SdjulwefenS, gang

befoitbers bes höheren SdjulwefenS naturgemäß einen entfeheibenben 6influ§

ausübt, ein SDfinifter im tote i|t, ber fcharfen JÖlicf, feften ©illen unb bas

rebltcbe Streben bewährt hat, üorurtfjeilslos unb unbeirrt ben Jorberungen

unferer 3eit gerecht ju werben, todj aus ben Unterrichtsbchörben ber übri-

gen beutfehen Staaten fcheinen bie bunfcln Schatten jum großen Shell ge-

wichen ju fein, welche fich oor furjem noch weithin über beutfdjcs üanb ge-

lagert hatten unb jebcs frifch emporftrebenbe 'öeben nieberhielten. 6s fommt

ferner fjinju, baß ber preußifche 6ultusminifter frifch bie jpanb an'S Serf

gelegt hat, um burch Vereinbarung mit ben anberen beutfehen '.Regierungen

in manchen ©ejiehungen Gleichheit ber Schuteinrichtungen Ijetbeijuführen,

unb baß bie iReichsjchulcommiffion, welche unter bem Vorfifc bes preußifchen

Geh.’diathS ©iefe, bie mit bem gteimilligenrecbt cerbunbene Jöeurtheilung

unb Ülaffificirung ber Schuten ju orbnen hat, im Aufträge bes SReidjsfang-

lers, fo t?iel wir wiffen, einen befchränfenben 6inffuß auf bie Geftaltung

ber Schuten burebaus nicht übt. Silles bas nun erfennen wir freubig an.

^a, wir feljen in biefen Verfjältniffen eine Vereinigung günftiger Umftänbe,

welche gegenwärtig bie gefeblidje {Regelung ungemein erleichtern. Diicht int
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Kampfe gegen irgenbwen oerlangen wir bas ©efc(j, am allerwcnigften um
eine Cppefitien gegen bie befteljenben ©ewalten gu machen, bcnen mit unfer

Sertrauen gern auSfprechen. ©ir münden fogar, baß bicfelbe fHeichsjchui*

commiffion, welche gegenwärtig im fpcgietlen Stuftrage bes DtcicbsfanglerS

als beffen technifchcr öeiratf) für bie Orbnung bicfer SBerfjältniffc berufen

imben ift, auch fernerhin fungiren foll. Sicherlich fann fie nur an Slnfehn unb

iBebeutung gewinnen, wenn fie funftig auf bem feften ©runbe eines ©efe^eS

birefr int tarnen oon Äaifer unb Steich ihre untätige Stufgabe erfüllt.

£enn bie Siegelung butdj ein ©efetj ift unumgänglich, allen com*

petenten Greifen hnrrfcf>t, wie wir glauben, edle ©inftimmigfeit barüber, baß

eine Crbnung beS gejammten höheren Schutwefcns gegenwärtig ohne bie

Cibmtng beS ©crechtigungswefcns nicht möglich ift. Stach unferem ©unfebe

jrllen alle übrigen löerechtigungen gang Wegfällen; es foü ben einzelnen Öe»

laben überlaffen bleiben, nach ihren ©ebfitfniffen bie ©ebingungett gu bc*

ntmmm, ton welchen fie ben ©intritt in ihre Stemter abhängig machen müf*

fen. ^m ©angen wirb bas bie Schulen nichts angehen bürfen. Siechte

aber muffen georbnet werben: baS auf ben grciwilligenbienft unb baS beS

Ranges gur Unioerfität. Sluch ton bem lederen wünfehten wir, baß eS

ben Regelungen ber fReichSbehörbe unterläge, benn nach unferer SDtcinung hat

bas Steif ein eminentes Qntcreffe baran, baß ju allen beutfehen Uniter»

fitättn ber 3uiuü unter gleichen ©ebingungen ftattfinbet. Slllein eine ber*

artige gefefclicbe fHegclung burch baS Steich würbe auch eine Ueberfchreitung

feiner ©otnpeteng ^erbcifüfjrcn. SiMr wagen baher nicht biefelbc oorgufchla»

5«. ©ine gefepliche Siegelung bes SicchtS gum greiwilligcnbienft aber fann

rar bureb bie SteichSgewalten erfolgen. ©S geht nicht ferner an, baff baffelbe

in ben Änfchauungen abhängig bleibe, welche im preußifdjen Staate maß»

geben? finb. 3ur öegrünbung bicfer Sfnficht, bie fich im SBefentlidjen aus bem

bisher StuSgeführten ergiebt, müffen wir inbeß noch 3«ei fünfte hinweifen.

&a baS llnterricbtswefen naturgemäß ber ©efehgebung ber einzelnen

bentfeben Staaten überlaffen geblieben ift unb auch wohl noch recht lange

bleiben muß, ba cs fich ferner in ben oerfchiebenen Vanbfchaften auf fehr

terfchiebenc Slrt hiftorifch entwicfelt hat, fo ^crrfc^t in ben beutfehen Schul*

ter&ältniffen eine ©untfdjecfigfeit
,

in ber fich gurecht gu finben nicht immer

leicht ift. SDian glaube ja nicht, baß alle Schulen, welche benfelben Stauten

rübren ober benfelben Kategorien angugehören feinen, auch nur annähernb

in ihren Veiftungen gleich finb. SöaS für ocrfchicbenartige Schulen finb, g. 19.

unter bem Stamen „Siealfcfule" in Jbcutfchlanb gu finben ! Slber bie Voraus«

fehnng einigermaßen gleicher Veiftungen trifft auch noch nicht einmal bei ben

beutfehen ©tunnafien gu, bei benen man fie guerft erwarten folltc. Sßir

feinten Berftcfiem, baß bie Veiftungen mancher ©Mnnafia(»Stbituricnten, bie
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mit Dem Reifejeugniß gur Unioerfität entlaffeu werben, an anberen ©pmna*

fien faum für bie Verfemung nach prima genügen würben. Eas fann un»

ter Den obwaltenben Verhältniffen nicht anbers fein, wirb bis ju einem

gewiffen ©rabe immer bleiben unb jicherlich nur bureb lange fortgefefcte Ve»

i müljungen überhaupt allmählich anbers werben. Über es begreift fidj, baß

unter biefen Umftänben bie Älaffification ber Stufen große Schwierigfeiten

hat, unb ber ©illfür mehr als billig Spielraum gelaffcn ift. ©ne bireft

auf ©runb eines ReichSgefefjes eingerichtete Vehürbe würbe ba ihren Ginfluß

Doch ohne 3roeifel oicl wirffamer geltenb machen, als alle Vereinbarungen

jmifdjen ben Regierungen, unb wenn wir auch jugeben, baß biefe Vereinbarungen

noch immer notljwenbig bleiben werben, benn bie ©renje, bis ju welcher baS

Reich auf baS Sdjulwcfen einwirten foll, tann ja nur baS (Gebiet Des Roth»

wenbigen umfchließen, fo wäre hoch wenigftenS eine fefte ©runblage gegeben,

auf ber weiter gebaut werben muß.

4ln biefer feften ©runblage fehlt eS gegenwärtig. Eie VJirljautfett ber

RcichSfchulcommiffion hat bie Jöeftimmungen bcs § 154 ber Rftlitärerfafc«

^nftruction oem 26. Rtärj 1868 als majjgcbcnb ju betrachten. Gs war

natürlich, baß man bei bem Gntrourfe biefer Qnftruction bie pteußifchen

Schuloerhältniffe jut Richtfchnut nahm. üus ben oben entwicfcltcn ©rünben

fönnen wir biefelben nicht als genügenb unb jweefmäßig anctfeniten. Vei

allen benjenigen UnterridjtSanftalten, welche oon ben pteußifchen Sefjulfateo

gorien abweichen, hat bie flotnraiffion ju emfdjeiben, ob fie bem Sinne bcS

fce,zeichneten Paragraphen entfprechen ober nicht, ffiir wicberholcn, baß bie

Äommiffion babei fidjerlich nach billigen päbagogifchen Rücffichten oerfahren

ift. über eine beftimmte Rorm biefes Verfahrens ift unferes VHffens nie*

mals oeröffentlicht worben unb wir haben auch ©runb jn ber ünnahrae, baß

eine Uebereinftimmung über biefes Verfahren innerhalb ber Stommifficn

nicht immer geljerrfcht hat. ©anj befonbcrS fehlt es an ber Veröffentlichung

ber ÜJfetfmale einer höheren Vürgcrfdjule im Sinne beS § 154 ber ^nftruf»

tion. Eiefer Pfangel hat mehrfach höfliche Verwirrungen herbeigeführt unb

grabe bei ber ©rünbung oon lateinlofen höheren Vürgetfdjulen, wie wir fie

am meiften wünfehen, nicht unerhebliche Sdjwierigleiten gemacht, üudj bie

fyrage bebarf gefe|licher Gntfcheibung, ob unter allen Umftänben 3Wei frembe

Sprachen erforberlidj fein müffen, wenn einer Schule baS greiwilligenrecht

oerlieheit werben foll. Vefanntlich geht bie Stabt Verlin auf ben Vorfcblag

ihres SchulratheS .poffmann fchon feit fahren mit bem plane um, feiere

Schulen ^u errichten unb nimmt für biefelben bas ftreiwilligenrccht in Ün*

fpruch- V3tr finb aus anberen ©rünben mit bem §effmann’fdcn projeft

niebt einrerftanben, glauben aber nicht, baß bie Aufnahme zweier Sprachen

in ben i'ehrplan eine conditio sine qua non für baS ^teiwiliigenrccht
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fein muß unb wollen hier nur feftftellen, baß »on ber Crntfcfceibun^ biefer fjrragc

eine große 3ahl ber wicbtigften ©ürgerfchulorganifationen abhängig ift.

So galten wir bie Regelung beS ^reiwilligenrecbtcS bureb ein Weiche»

geje? für abfolut not^irenbig. Es bleibt bie grage gu erörtern, welche

®nmbfä&e für bie Entwertung beffelben maßgebenb fein foüen. Einige btefer

fönmbfä^e ergeben fidf aus ben »origen Ausführungen »on felbft.

1. 3Ter 3wecf beS ^reiroilligenrechtes 'ft bie Hebung beS WioeauS ber

AolfShilbung unb bet ©olfstüchtigfeit. 5D?an gewähre es baffer nicht gu

leicht ü)Zit bem wadjfenben ffiohlftanb wädjft auch bie 3ahi berer, welche

in ber Vage finb, ihren fiinbern auf ber Schule tangere $eit gum Weifen

ui laßen. @0 ift eher eine Erhöhung als eine ,§erabfe(jung ber ^otbcrungen

gebeten. ®er ®rucf wirb hauptfädjlich auf bie $urgft<htigfeit unb ben Un*

reifünb »ieler Ettern ausgeübt. 35cr Wu^en fontmt cbenfowotjt jebcm Ein»

ulsai wie bem gangen Staate gu gute.

2 (Gleiches Wecht unb möglichft glciihartige ©cljanblung walte burch

&i4 gange Weidf.

3. ÜJlan bäte '(ich burih Aufteilung »on ©eftimmungen, welche nicht

in bet Obtut ber Sache liegen, ber ©eftaltung beS beutfdfen Unterrichts«

twjens fhMche Schranfen gu fefcen. ©ang befonberS bcbenfc man, baß es

bem bcutjdxn föürgerftanbe frei flehen muß, bie feinen ©ilbungSbcbürfniffen

entfpredxnben ©ilbungSwege gu fudjen.

4. 9Man erfchwere es ben Schulen nicht, bie ihnen gefteeften 3'elc gu er*

wehen, fonbem benutze aueb bie burch baS g-reiwilligenrecht gebotenen SDiittel, um
tn bie Aufgaben ber eingelncn Schularten bie möglichftc Klarheit gu bringen.

Auf biefem ©oben werben fich, fo meinen wir, alle Anfdjaumtgcn »er«

«urigen fönnen. lieber bie ©rengen, bis gu welchen man gu gehen hat, fo

ffte über bie fyorm bet Ausführung werben naturgemäß »erfchiebene üftei«

mmgen »orhanben fein. Am wichtigen wirb es fein, bas ©Jaß ber ©ilbung

;u Mrimmcn, welches für bie Erlangung ber ©ercchtigung erforberlich ift.

£af »on einer ©leichheit ber Senntniffe nicht bie Webe fein fann, ift felbft»

üernänbti<$. ES muß eine ©Icidjwcrthigfeit ber ftenntniffc, eine möglichft

gle.&rrtige allgemeine Weife ber Aspiranten erlangt werben, föagu halten

wir für erforberlich, baß ein gemtffes ©iinimum »on allen gleichmäßig nach»

preifrn ift, nämlich in beutfeßer Literatur, beutfebem Stil, einer ober gwet

freraben Sprachen, beten Auswahl bem ^rüfltng überlaffen werben müßte,

©effichte, ©eograpfjie, Waturwiffenfchaften, iRathematif unb Wechnen. SDiefeS

ictnhnum allein foll jeboch nicht genügen, es muß burch SKchrteiftungen in

entminen ©egenftänben ergängt werben. Aber in ©cgug auf biefe ©?chr»

Innungen möge ein aüSgcbehnteS Gompenfattottäoerfahren gur Anwenbung

tramen. Als ©iaßftah nehme man biejenige allgemeine ©ilbung, welche lieh

Ja timen SriiS. 1S74. I. 43
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burchfchnittlich mit bem oollenbetcn 16. Lebensjahre bei einigermaßen gut

beanlagten Snaben erreichen läßt. Ss müßte alfo im ©anjen ein jehnjähtiger

Scfjulbefuch cerlangt merben. Oie Sicchnung, baß auch bei neunjährigem

Sdjulbefuch bie abgehenben Schüler burebjehnitttieb minbeftenS 16 3a§re alt

fein mürben, möchten mir nicht gelten laffen. Senn an cielen Orten mürbe

bie ©eftimmung eines 9 jährigen Schulfurfus ein gcmaltiger Siücffchritt gegen

bie gegenmärtigen ©erhälttriffe fein unb ben müffen mir grabeju für ein

Unglüct halten.

Um bei bem $ubli!um bie möglichfte Älarheit in bie Srfenntniß ber

Aufgaben unb ßmeefe ber ccrfChiebcnen Schularten ju bringen, unb um aus

ben miffenfdjaftlichen Schulen fo ciel mic möglich bie ungeeigneten Siemen te

ju entfernen, ift ferner bie ©eftimmung nothmenbig, baß in 3ul«nft bas

g-reimilligenrecht butch ein ‘übgangSjcugniß nur an Schüler cerliehen merben

foll, mclchc bie con ihnen gemähltc Schule ganj burcbgemacht haben, Siatür»

lieh fann eine folche ©eftimmung erft nach einer längeren Oiei^e con fahren

— mir meinen früheftcnS nach 6 fahren — in &wft treten, bamit Sltern

unb ©efmrben 3e*1 genug gercinnen, um ihre ßinrichtungen ben oetänbenen

©crhältniffcn gemäß treffen ju fönnen. 3UI,ä^l't müßte aber, um bie ©c*

oerjugung — ober oielmehr, mic mir oben auscinanberfe^tcn, bie ©enach*

theiligung — ber ©mnnafien unb Stealfdjulen I. Orbnung fofort ju befeitigen,

bie Srlangung beS Siech tS au f biefen Schuten an bie ©erfefcung nach ©rima

gefnüpft unb bie ©erfetjung con einer Prüfung abhängig gemacht merben. Ser

,v>ärte, melche barin gefunben merben fann, baß fpäter auch Primaner ber

miffenfchaftlidjcn Spulen, bie fünftig oielleicht fürs cor Ablegung bes Abi»

turicntenepamenS bie Schule cerlaffen, noch cor eine ^rüfungSfommiffion be-

hufs Srlangung bcS Siechts jum einjährigen SWilitärbicnft gemiefen merben

feilen, fann auf mehr als eine Slrt oorgebeugt merben. 3um ®cifpiel fönnte

man ben fiommiffionen bas Siecht geben, gemiffen jungen Leuten einen

2 heit ber Prüfung 3U crlaffcn.

SBir fehen coraus, baß fich gegen biefe ©orfcfjläge fo mancher SBiber»

jpruch confeiten ber Sltern, ber ftabtifdjen ©ehörben unb mohl auch ber

LchrcrfoUegien erheben mirb. 'über bie 3uftänbc erforbern bringenb Abhilfe.

Sie Slbhilfe muß nach beftimmten ©rincipien erfolgen unb mir halten bie

Schmierigfeiten, bie fich auf bem con uns corgefchtagenen JBege finben

merben, burchauS nicht für unüberminblictj.

Äbfichtlich unerörtert laffen mir bie ftrage, ob bie beiben 2Bege, auf

benen bas Siecht gegenmättig erlangt merben fann, nämlich burch ein Schul»

geugniß ober burch eine Prüfung, auch fünftig ju biejem 3' fle führen feilen,

©fauche Stimmen münfehen, baß bie Prüfungen fünftig nur noch bet ben

berechtigten Schulen ftatt finben feilen. Uns rcill bas nicht unbebenflich er»
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jcheinen. iHabifal ift bet ©orfdjlag anbeter, ba§ Schulgeugniffe in 3ufonft

btefeäi ülecbt gar nicfet mehr gewähren foüen, fonbern baß alle Aspiranten

auf bie öffentlichen Prüfungen »erroiefen werben. Sir fürsten, baß bie

Ausführung einer folgen ©eftimmung auf feljt große Sdjttierigfeit ftojjen,

namentlich aber, baß bie Ungleichheit ber Piaßftäbe bann noch ciel ftärfer

hnbertreten mürbe. Qnbeffen läßt fich Ü6er biefen Punft feffr »ieleS fagen.

©ir glauben, baß bas gegenwärtige gemifchte Verfahren auch für bie 3ulunft

tdjubehalten fein wirb. Unb fornit empfehlen wir bic ernfthafte ©rmägung

unitrer Anfichten allen ©etljeiligten. Sir wiffen, baß Petitionen in unferem

Sinne an bie tKeichsbehörben gerichtet werben. üttögtn fich biefen Petitionen

ttft siele Öeme nbebehörben unb üehretlollegien anfchliejjen; mögen fich ihnen

tot enticheibenben Steife geneigt geigen! Sir finb überzeugt, baß ber ge*

jmattn beutfehen ©ilbung ein gro§er Segen aus ber ©tlaffung eine» fReicbs*

jejetjes unb aus ber ©infefcung einer ÜReichSbehörbc unferem Anträge ent*

iritiSnti erwachfen werbe! Iv. F.

£\it Jjrftnber 6er Stereotypie in J)eutfdjfan6.

Tie alte Stage, baß wir bas fpeimijehe gering achten unb erft aufnehmen,

am es uns aus ber grembe gurüdfeljrt, trifft auch barin 3u, baß bie wich*

tige SrfinDung ber Stereotypie, welche ein ©eutfeher im Qahre 1769 gc*

naht hat, bantals unbeachtet geblieben ift. ©et ©rief bcs ©erliners

tlniereS, welchen wir hier geben, beweift, baß er felbftänbig bas ©erfahren

rrbacht hat, wenn auch fdwn früher bicfelbe ©rfinbung »on bem prebiger

Steiler in Üepben gemacht, unb in Schottlanb ein ftereoti)pifch*gcbrucfter

Sailuft erschienen war. ©aß bicS bem b'AniörcS unbefannt geblieben, ift

»ft gu oerwunbern, weil bas ©erfahren genüg gchcimgehaüen worben

war. 6s ift ja befannt unb leicht erflärticfj, baß »tele technifche 6rfinbungen

gleifgeitig an »erfchiebenen Orten gemalt worben finb.

6in ©eutfeher war biefer b'AniereS, griebridjs bes ©roßen ©eheimer

Äoth. wenn er auch einen frangöfifchen 'Jlamen führt unb frangöfifch ffreibt.

6r gehörte ber „6olonie" an, ben 9ia<hfommen ber Protcftanten, welche ber

6nrße fturfürft nach bem Siberruf beS ©bicts »on Nantes aufgenommen

fiatte. Sie ha&cn feine ©roßmuty reichlich »ergolten, nicht allein butdj

materielle unb geiftige Sultur welche fie brachten, auch burdf beutfehen »ater*

lönbifchen Sinn, ©on biefem Sinne haben fie noch unlangft fjeugntß ge*

geben: als beim Ausbruch bes ÄriegS »on 1870 ein Plitglieb ihrer ©e*

arinbe wohlracinenb »orfchtug, eine Abreffc an ben Äönig »on Preußen gu
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erlaffen, bag fic, obwohl franjöfifcher ilbfunft, treu gur heutigen Sadje ftänben,

erflärten alle anberen einftimmig, es »erftelje fidj oon felbft unb bebürfe

feiner ©erfidjerung, bafj fic Eeutfdjc feien.

Eie b’^niöreS waren bie oorneljmfte gamilie be$ ©ugeu, ber frangö=

fift^en £anbföaft, welche an Saooyen unb bcn Kanton @enf grenzt. Eer

©roffeater beS SrftnbetS ber Stereotypie war ben Etagonaben t'ubwtgs XIV

burdj bie glud)t nach Üaufanne entgangen, f>atte aber halb baS ooit ber eifer*

füdjtigften Schweiger Äriftofratie beb>errfcf)te äßaabtlanb oerlaffen, unb war an

ber Spifcc ja(jlret<f}er S<§i<ffals*®efafjrten nach ©erlin gefommen. Sein

Soljn warb Eljeolog unb fpätet ^rebiger an einer ber frattjöfifdjen Hircbcn

©etlinS. Jjpter warb gmbtidj ©enjamin b’&niisreS 1736 geboren unb im

oäterlicfien .pauft forgfam oon bcm befannten gönne« erjogen. ®r ftubirte

bann in §alle, warb Eoctor ber Siebte, ®eneral«giScal unb ®ef»eimer 9fat§,

ÜiitgUeb unb Quftitiariu» ber äfabemie ber ©iffenfc^aften. Seine Schriften,

namentlich über ©efefcgebung unb über pagarbfpiele unb Lotterien, galten

für oortrefflidj.

EaS Original feines folgenben ©riefs befinbct fid^ in einer 'Autograp&en-

Sammlung gu ©erlin; bie fprac^lic^ert Ungenauigfeiten unb bie Orthographie

jener 3e^ finb im Äbbrutf unoeränbcrt geblieben.

Vous vous rappellerez, mon eher Ami, que nous parlions il y a quelque

teirqs ehez mon Pere du projet d’etablir pour l’Ecole de Cbarit4 une im-

primerie de la Bible Franyoise ;i 1’ Instar de celle de Halle.

C'ette id£e m’est revenue il y a quelques jours, et je me Hatte d’avoir

trouve quelque chose de neuf sur cette matibre.

Dans la Situation violente oü je me trouve, il est consolant d’avoir une

resource; peut-etre mes vues sur cet article me la fourniront-elles.

Vous les trouverez dans le papier ci-joint; tnais j’exige absolument

1°, le secret parfait, et

2°, de rester maitre des conditions que je pourrais faire ä la

Direction de l’Ecole de Charite,

voulant d’ailleurs faire tourner a, sou probt une partie considerable de ce

que je pourrai decouvrir sur cette matiöre.

Je vais travailler, saus m’ouvrir i personne, ä m'assurer des calcals et

des mauipulations.

Si je meurs avant d’en l’avoir retir£, vous pouvez remettre l’incluse,

avec prudence, la Direction de l’Ecole de Charite, et je souhaite que, dans

le cas oii il y aurait du probt ä faire usage de mes id^es, la moiti£ du
probt revienne ä mes enfants, si j'en ai, si je n’en avois point, i ma femine
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et ä mes freres et soeurs; savoir a ma femrne pour uu tiers, et aux autres

par portioas egales eutr' eux, avec Substitution entre tous.

II se peut fort bien que mes idees soyent romanesques, mais dans ce

uioment eiles ne me paraissent point de l’etre, et je serois coupable, si je

risquois d'enterrer nn secret utile.

C’est ä votre amitie que je eonfie ma deeouverte ou ma sottise. Le

tempe en deeidera.

d'Ani&res ce 2. Mars 1769

ü. miuuit.

A Monsieur

Monsieur Erman Fiiele Ministre du St Evangile, Professeur

et Pasteur ;i S. L. (Son Logis.)

Les profits eonsiderables que la maison des Orphelins de Halle a fait

sur la Bible se compreunent aisemeut.

Uu Libraire qui fait uue Edition de la Bible ne peut compter que sur

quelques williers d'Exemplaires de debit; encore ne peub-il pas esperer,

quand il üreroit 4 ou 6000 Exenipl. de les debiter si vite, parcequ’il ne

peut pas les donner ä un prix beaucoup au dessous des prix ordinaires:

et s’il s’avisoit d’eu tirer 12 ou 15000 Exemplaires, le Capital en papier

seroit trop fort

Cependant la Librairie de Halle, qui a tres considerablement protite

sur la Bible a fait une avance de pres de Ecus seulement en Carac-

teres dont il en faut autour de quatre millions, saus compter les fraix de

eomposition, correction et autres coinmuns ä tout Editeur. Il s’agit de

trouver une methode, qui donuant le meine avantage qu’a eu la Librairie

de HaUe, n'expose pas a des fraLx aussi enormes. Cette methode est tout

simple.

EUe consiste ä prendre une page d’impression composee ä l’ordinaire eu
'

caracteres mobiles, ä prendre l'empreinte de cette masse de caracteres soit

en gypse, ou en terre argilleuse, ou encore en rnetal, ä fondre sur cette

einpreinte une page d’une seule piece eu rnetal, laquelle servira ä tirer les

eiemplaires.

Les avantages de cette methode sont evidents.

1, Une page octavo du plus fin caractere ne peut pas prendre 4000

caracteres, pas meme 3000, mais on en passe 4000, parcequ’il peut se

trouver qu'il faille plus d’une Sorte de caracteres pour une page que pour

l'autre.

2*, la eomposition se fesant a l’ordinaire, il n'est pas necessaire que le

Compositeur soit du secret.
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3°, l'empreinte en gvpse ou en terre argilleuse. fut ce meine en metal,

ne peut pas couter beaucoup.

3“, Les masses de metal tirees sur ces empreintes ne sauroient faire

nn Capital proportionne au capital que demandent 4,000,000 de caracteres,

attendu qu’une livre de plomb en masse ne vaut pas la lOOo partie de ce

que valent une livre de caracteres.

4°, avant de tirer cette enipreinte, on peut tirer sur les caracteres mo-

biles autant d’epreuves que Ton veut pour achever la correction.

5°, l’empreinte gypseuse ou argilleuse peut etre conservee pour servir

apres un long temps a refondre de nouvelles masses sur lesquelles on im-

prime.

NB. C'est un des defauts de Vimprimerie de Halle de ne livrer de-

puis quelque temps que des exemplaires peu lisibles, parceque les caracteres

sont usez.

Ces avantages sont evi lents; mais il y a en a un plus precieux.

Apres avoir retire les Premiers tonds sur les premiers milliers d’exem-

plaires, on peut avec les meines caracteres faire composer et imprimer tous

les oumges d'un debit sur, comme Bibles en diverses langues, auteurs clas-

siques grecs latins et frangois etc. etc. le tout, ä un prix si bas que nul im-

primeur n’oseroit tenter une contrefaction.

Avec le temps on pourroit etendre l’ntilite de cette manipulation en

l’appliquant aux planches gravees
;
on sait combien les epreuves diminuent

de valeur apres les premieres centaines; d'apres cette methode on ponrrait

en tirer 100,000 egalement belles.

Berlin ce 2. Mars 1760.

d’Anieres.

Si la metbode susdite avoit de trop grands inconvenients, il y auroit

% encore une resource. On pourroit, au lieu que l’on fond les caracteres sail-

lants, qui servent ü l’impression, dans des matrices frappees au pointjon,

former des caracteres mobiles non saillants mais frappes en creux par le

poinyon, composer avec ces caracteres en creux. et fondre sur ces masses

de caracteres mobiles, des masses solides qui serviroient ä tirer les exem-

plaires.

pas JilabfardjiD in J>tra§6ur($.

8o gcredu ber ©tfmterj mar, ben alte g-reunbc ber fcHpenJdiaft bei

ber Irauerfnnbe rem Untergänge ber Strupburger Stabtbibliotbef (in ber
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Rächt JeS 24. 51ug. 1870) empfanbcn, fo natürlich «ft auch bie banfbare

Jreuce, Saß 3mci anbere, fegt um fo merfroürbigete Scheine bem oernicbten»

Den f^eucr ber ©efeboffe glücflicfj entgangen finb; mir meinen bie beiben

großen 51rc6icc Der Stabt Straßburg: baS ®ejtrfS-(DepartementS-)ÄrcbiD unb

taS überaus reichhaltige Stabtarchio. S3or allem baS leitete oerbient in

iratfcblanb bie größte Söeadjtuhg, ba es ungemein reich an Utfunbcn aus

Jen früheften ßeiten beutfebet (iulturcntrcicfclung ift, »reiche geeignet finb,

auf bie politifchen unb rcirthfchaftlichen iBerbältniffe DeutfchlanbS in frühe-

ren ^ahrhunberten neues liefet ju rnetfen. Der Reichthum an Urfunben ift

je groß, baß felbft oon ben 33erroaltetn bes ÄrdjiDS noch immer neue ®nt-

beefimgen gemacht loerben.

Das Straßburger Stabtarchi» mürbe bereits im ^a^re 1399 angelegt,

"i&rcrib bie barin aufbemahrten Urfunben oiel meiter jurücfreichen. ®et

:et $egrünbung bes ÄrchioS befanben fich an ber Spifce bes ÜRagiftratS:

be: Rumanmeifter Rutin löarpfenning unb bie Stättmeifter Rulmamt Sroar-

ber, fiilhelm oon ÜRülnheim, X^ierri löurggrafe unb Dhctnan gur SDiegbe.

f)n ber erften 3e^ hat ten bie Stabtfchreiber neben ihren Seßhaften ben

litten als 5lrrf)ioare mit ju oerfehen; erft fpäter mürben befonbere Beamte

mr bas Äxchio eingefefct. Unter ben erfteren glänjt ber Rame Sebaftian

Sranr’s, beS DerfafferS bes RarrenfdjiffS, uns entgegen: in festerer 3eit

hat fich ber Rrchioar üubroig Schneegans burch oetfehiebene roerthoolle 3>er-

.trentl
;cfcungen aus ardjioaltfchen Quellen oetbient gemacht. 3m 3ab«

1-66 ceröffentlichte ber Straßburger Schriftfteller Riftelhuber eine fleine

Schrift: „Lettres sur les archives de la ville de Strasbourg“, in melcfjcr

a4 bie gtaäc erörtert marb, rcclchen SilbungSgar.g ber SBorfteljet bes

iUbtarchioS genommen ha&en müßte; ber SJerfaffer fagt Darin feffr

tefcnenb: „(Semiffe ißerfonen glauben, baß ber Sltchioar nothmenbig ein

Shiiter ber (franjöfifchen) Urfunbenfchule (ecole des chartes) fein müffe;

Re täufdjen fich aber. Die Urfunbenfchule befdjäftigt fich oor 5(llem mit

'm franjöfifchen 'Hiittelalter; baS elfäffifchc SDiittelalter ift aber beutfeh, es

ütmeber bie Sprache bes „oil“, noch bie bes „oc“, fonbetn Die Sprache bes „fa!"

Schott oor einer '.Reihe oon 3a^ren machte ber injmifchen oerftorbene

lirector bes i'anbesarchioS in Karlsruhe, g. 3- 2Rone, in feiner 3e”i<htift

bes CberrheinS auf bas Straßburger ilrchio mit feiner Urfunbenfülle auf-

merffam, baS er felbft oiclfach benußt hat. ©eine 2Borte fcheinen aber

mißt fonberlich beachtet ju fein, trenigftenS finb feiten beutfehe (gelehrte nach

itTJßburg gereift, um baS Stabtarchio gu burchforfchen. Ser aber fam,

febrte geroöhnlich reich belaben äurücf unb mar bes ÖobeS ooll über bie

gewonnenen 5tuffchlüffe rcie über bie peinliche Crbnung, bie in ber dermal*

arng Igerrfchte. Ü)iöchte es geht mit bem äSefucb anbetS toerben!
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lieber baS ©tabtarchio fiat cor furjent ber Cbcrardjioar ©ruefer, wcf*

cfcer loäfirenb ber ©elagerung ©traßburgs mehrere äöodjen fiinburtfe baS

©tabtfjauS nicht cerlaffen ^at, um feine Rapiere — bic übrigens corfteh*

tiger ffieife in ben Seffern aufbetoaffrt waren — wie einen ©d>ah cor 3«'

ftörung ju fiebern, eine (eben cor einiger begonnene ©chrift — leiber

in franjöfifchet ©orache — ceröffentlieht, auf welche wir bic l'cfcr aufmerf*

fam machen mosten; fie führt ben Sütel: .,Les archives de la rille de

Strasbourg anterieures k 1790, aperen sommaire“ unb ift ein rebcnOesS

3eugniß con ber ht?hen ©cbeutung ber in ©traßburg corhanbenen gebruef»

ten unb gefdjriebenen J'enfmäfer aus früheren 3c *tcn.

3baS ©tabtarchi» befinbet [ich, wie bereits angebeutet, in einem ©eiten*

flügef beS fRathhaufeS ober ©tabtfjaufeS (hötel-de-ville) in ber ©ranbgaffe

unb nimmt 6 große 3’mmcr ein, wäffrenb bie Urfunben aus ber 3 eit nach

1790 nodj ungeorbnet auf einem ©oben fidj befinben, ba baS ©erjonal be«

SlrchicS feht fnapp bemeffen ift unb erft nach unb nach pr ©earbeitung

berfelben im ©tanbe fein wirb. I'as größte 3'mmer bient bem Ober*

ardncar als ©uteau unb enthaft fofgenbe Sammlungen: 133 ©änbe

©rotofollc beS fHatfjS ber XIII, welcher eine Sfbtljeilung JöcS ©fagiftrats

bifbete, bic höcbften IRegierungSattributc ausübte unb gewiffermaßen baS aus»

wärtige 8lmt barftelfte. ®iefc ©ammlung beginnt mit bem 3ahrc 1599

unb enbet mit 1789; 200 ©änbe ©rotofolle beS IRaths ber XV, welcher

über bie ifufrechthaltung ber ©erfaffung ju wachen hatte unb mit ber Gen*

trofe ber ©erwaltung unb ber öffentlichen Remter betraut war. ©iefe

©ammlung umfaßt ben 3e'träum con 1584 bis 1789; 251 ©änbe ©tote»

foflc beS fRatfjS ber XXI aus ber 3c*t oon 1539 bis 1789, bie XXI
waren aus ben XIII unb XV jufammengefefct, biefe brei '«HathSoerfamni»

Iungen hießen auch „bie brei geheimen ©tuben"); 88 ©änbe ©rotofolle ber

Oefonomiefammer, ber brei geheimen ©tuben unb ber Sanjfei — aus bem

17. unb 18. ^ahrtjunbert; — 124 ©änbe ©rotofollc ber Leiter ber ©autert

unb bet ©orgefehten beS ©feitnig*Sturms (©tabt taffe) aus ber 3C* £ »on

1584 bis 1789; 84 Dtegifter über bic ^ntraben ber ©tabt, „©taliregifter"

genannt, aus ber 30t con 1706— 1790; 54 ©änbe ©efehfüffe unb ©lanbate

bes SDtagiftratS, „©tabtorbnungen" geheißen: 3 ©änbe ©efehfüffe beS großen

©enats, „großes fRathSbudj" aus ber 3«t Don 1417 bis 1789; 50 Gartons

mtt ©upficaten biefer ©rbnungen, 70 ©änbe ©biete, ©efehfüffe unb Orbon-

nan*,en ber Könige con granfreid) aus ber 3ftt coti 1680 bis 1789; 44
©änbe Gartens mit einer ©ammlung biefer ©biete ic., welche bis pm
^ahre 1660 prüefgehen; 146 GartonS, welche baS ©rätorial-'ärchiü enthalten

unb bie ciefcn ©e.^tebungen bes ÜRagiftratS mit bem füniglichen ©rätor be-

funJeit: 33 ©änbe alter fRepertorien über bic cevfchiebcncn ©retofoll*©amm*
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hingen; 4 große ©änbe, oon meldjen 3 in Pergament, bie ein ©erjeicfmiß

ber fämmtlicben SDKtfllieber beS ÜJlagiftratS oon 1225 ab bis 1790 ent*

holten, baS fogenannte „fRathSbucfj" unb bie Flamen unb ©igenfchaften ber

fericnen, melcbe bas ©ürgerrecbt Straßburgs in ber 3^ ps« 1440 bis

1737 erhalten Ratten, bas fogenannte „Sürgerbuch" Die julefct erwähnten

4 Sanbe finb — gleidjmie eine größere Ängahl Urfunben — in ben 3Jhe

reit 1867 unb 1868 aus ber Stabtbibliothef juriidfgejogcn roorben unb

mithin oornt ©ranbe gerettet. Sille biefe Sammlungen mit ihrem merthool*

len 2J?aterial — mit äuSnaßme ber fo eben gebauten Urfunben — befinben

fi4, toie bereits bemerft, in einem 3'mmet r
»äßrenb in ben übrigen

5 Säumen ähnliche SReicfjthümcr aufgehäuft finb, beren Specificirung f)ter

{b Bjett führen mürbe.

©attg befonbers mistig finb bie Scfiriftftücfe aus bem „©emolße unter

5« ?ralj" (bem ehemaligen tHat^^aiifc). Sic befinben ficb gegenmiirtig in

190 'dbublaben unb bef)anbeln fefjr oerfcbicbenartige (Segenftänbe, melcbe fidj

tun fclitif, iHccbtfprecbung unb ©crroaltung bejieben. 6s finbcn ficb in

tiefer Sammlung: ^riebens* unb Sl(liani*93erträgc ber freien IReidjSftabt

Smßbutj mit ben g-ürften unb Herren ber ßänber unb Stäbte, aus bem

14. bis 17. ^afjrljunbert. 'Cer 33erfaffer ber ermähnten Schrift, meldjer

fix bas änhio lebt unb roebt, ^at mährenb feiner ffiirFfamfeit in bemfelben

ben fo eben ermähnten roertboollen ©eftanbtbcil beffelben nach SRaßgabc beS

(frmjönfcben) UiinifterialcircuIarS oom 25. 9tug. 1857 überGommunalarcbioe aus

bei 3eit oot bem Qaljre 1790 georbnet, fpeciell burchgefehen unb inoentarifirt.

Sa4 bem ©erfaffer hJ t ficb baS betreffenbe Schema, metdjcS in fämmtlichen

Srnaiunalarcbiuen granfrcichs jum änhalt bient, gut bemährt, ba feitbem

eine gemeinfame fRegel für biefelben burchgeführt ift. „Die frönen Siefultate,

nel4e burch biefe üDlaßtegcl erjielt finb, bemetfen, baß ber (Seift ber Sentralifation,

ber cf: ber Stritif unterlegen hat, auch «übliche unb früchtetragenbe Dinge ju fchaf»

fen cermag." Das oon bem ©erfaffer in ©etreff ber ermähnten Urfunben an*

gefertigte iHepertorium oon 900 ^oliofeiten ift in ber 163 Seiten jäfjlenben

Schrift im 2luSgug gegeben morben, ber oon ben 64 3eilen bes Schemas nur beren

4 umfaßt. 6S finb bieS aber gerabe fehr bcbeutungSoolle Sachen, beim fie

betreffen bie ©rioilegien unb Freiheiten ber Stabtgemeinbc, bie Urfunben*

fammlung berfelben, bie Urfunben unb ben ©ricftoecfjfel StraßburgS mit ben

Soffern, ben Staatsförpern
,
Statthaltern unb anberen ©er] önlicbfeiten oon

2?i4tigfeit. SBelcher IReicbtbum h*cr allein corhanben ift, geht fdjon baraus

heroor, baß aus ber 3eit öon 1347 bis 1378 allein 130 ©i&cen oorliegen,

oe!4e bie jablreicben ©erbinbungen Jlaifer 6arl’S IV mit Straßburg be*

fanben. ©iele Urfunben bejieben fid) ferner auf bie beutfehen ^Reichstage

ton ©Jomts, FTei&urg> Augsburg, Diürnberg, 6öln, ßonftang, SBorms ic.

3m ttridb. 1874. L 44
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aus bet $cit oon 1495 bis 1557. Sollte bas SBerfcficn, wie anguneljmcrt

ift, gute Äufnahmc bei bcn ©dehnen finben, fo tcitb bet Sßerfaffet oorauS»

fichtlich niefit 3ügern, mehr ton feiner jahrelang fortgefefcten, müfieocllen Är»

beit su oeröffcntlicfien. gut bie gfortfefcung würbe fiefi aber bie beutfdbe

Sprache entfehicben empfehlen.

3u erwähnen ift neefi, baß bas Stabtarcfiio jtoeimal gefcfiäbigt worben

ift. 3m 3a§te 1^86 entftanb in ber „Svanjlei" ein ©ranb, weltfier bie

fJrotofollc beS SRathS ber XIII sunt £f)cit oerniefitete; oiellciefit warb baburefi

ntancficS Stücf oon ber ©rbe oertilgt, bas suoerläffigeS Üicfit auf ben Uebergang

StraßbutgS in bie §änbe ber ^ratijofen werfen fonntc. ©tößeren Schaben

erlitt baö ätebio im ^afjre 1789 bei (Gelegenheit ber ©rftürmung ber ^fal*

burefi ben ^iibel StraßburgS. Der (Gefchicfitfcfireibcr Strobel Jagt barüber

etwa: „Die öffentliefien Sieten, wiefitige Documentc, ^rotofoüe entgingen niefit

ber Sud) beS blinben, raubluftigen Röbels ; biefe 2?änbc unb ganse ^aefe

oon Schriften würben auf bie Straßen geworfen unb mit Jüßen getreten.

iRocfi am anberen Jage trat man auf einet ÜRcnge foftbarer Documemc •

ßcrnm, bie serfcht ober mit &otß bebccft auf bem ©ärtnersmarft — beißt

je^t ©uttenbctgplafc — hnumlageit. Diefc serriffenen unb befdratufcten

Rapiere würben in bcn folgcnbcn Sagen mit Sorgfalt wieber aufgelefen unb,

foweit cS möglich war, georbnet unb sufammcngelcimt. ÜDian fofl fünf

^afjre mit biefer müfifeligcn oerbricßlidjcn Slrbeit sugebraeßt haben." ©in

bamals CTftfiieneneS ©ebiefit in finitteloerfen fagt:

Xie Xolttöpfe fditagen racljt olles tamicter

tfiauhen unb ptünbern, jcrftörcit bann roicbcr,

Brechen hinauf in baS fd'iine Strcbiu,

35fc fciSjcüt ruhte manch’ »iebtiger $?rief,

©dclcubertt bic ©diriften jut ©trafic hinaus,

Xafj man fid> taum nahen tonnt’ unferm fRathhauS.

Xa lagai Urtunben getreten in Stotb,

Xort fanben Xctumente im Soffer ben Xob,

•§ier jerrifj ein S?ubc bie loiditigftc ©dirift,

Xeren Inhalt baS Kohl febr SSicter 6ctrifft jc.

Sie bebcutcnb ber 3?crluft an Urfunben unb fonftigen Schriften ba«

mals war, erhellt barauS, baß cor bem ©peeß 12 (Gewölbe, nach bemfclbcn

nur beten 4 gefüllt waren. Drofj allebem ift baS Jtrdjio StraßburgS noefi

heute eins ber rcichhaltigftcn in Dcutfcfilanb. Die Urfunbett beseugen aber

unwiberlcglicfi, was Drauttwein oon 2Me bereits oot einigen ^aljrcn in

feiner Schrift „baS ©[faß im 17. unb 1 8. ^a^r^unbert" hcrocr9djoben hat,

baß baS ©Ifaß auf eine SJebeutung Slnfprucfi machen fann, wie faum ein

V'anb unfereS ©vbtheilS, benn jene mächtigften SSetwicfclungcn ©uropaS: bie

beutfehe ^Reformation unb bic fransöfifche iRcoolutien haben nicht allein eS
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burtbrungen unb fogat umgcroanbelt; nein not mefyr: bas (Slfafe bilbet ben

greifbaren ÄernpunFt, roctcfeer bie innere öegieffung btejer jroci SMtcreigniffe

offenbart; um ber heutigen Deformation willen ift bae Slfafe frangöfift ge»

werben, Ijat bie Staatsnmwälgung ber Jranjofen tnitgcfämpft unb miter»

litten; Ijier am 'Xtjahceg bes DfeeinS ift bie Stätte, an ber man bie feubate

<&?üalt jroeier Deiche gu (Srabe trug." Scitbcm ber 33erfaffer |fo ftrieb, ift

ein neues Öteicf? entftanben unb toieberum follte es bas Gtfafe fein, baS bei

feiner Gilbung wefentlicb mitbeteiligt war.

Dot it eite jum Sttuffc unb erwähne nur not mit einigen 3Borten

bes ärttoperfonals unb ber ber Stabtgemeinbc erwatfcnben fortlaufenben

fieiten für ben OberardjiDar. ®aS ‘^crfonat befielt neben bem Cberardnoar

nur not aus einem Slbjunctcn unb einem Streiber. 3U ftangöfifter 3rit

rarbe baS Drtio in finanzieller föegie^ung oon ben SSätcrn bet Stabt etwa»

senutläffigt. Der Ober*2tTtwar erhielt bie fefjr geringe öcfolbung oon

1500 Jranfen, bie erft feit wenigen ^alfren etwas erf)öf>t worben ift. Das
ift in ber X§at Fein ocrlocFenber (Setfalt bei ben in Strafeburg beftefeenben

Wen greifen aller ÖebenSbcbürfniffe. Sliötte wenigftens .fortan bie Dtiätig»

Feit bts fleifeigen Autors ber oben gebatten Sfrift an mafegebenber Stelle

tni ®ebübr anerFannt mtb belohnt werben! (—r.)

'2Sorij Jöaupt.

(Sern geben wir uns bem frolfen (Stauben Ijiit, bafe eine grofee Dation

m auffteigenber KebenSfraft in jeber 3e 'c bie Üalente unb (Sbaraftere ber*

mgnbringen oermöge, weite i^r nat bem 3uge ber 3e*1 für ifere Jort*

mwufelung gerabe notfjroenbig firtb. Dennot füllen wir mit gutem (Sruttbe

& bem Dobe jebes 3eitgenoffen, ber auf irgenb einem (Sebiet bes praftifeben

cber ibealen Sehens als £>err gewaltet fjat, bafe fein 33ertnft unerfeplit ift.

Jenn feine ererbte Änlagc, oiele (Elemente feiner löilbung, ber Realismus

feiner ^ugenb, alle ÜebenSbebingungen, aus benen (Seift unb SljaraFter ftt ent*

falten, formten itfn gur ©nljeit roätfrenb einer 3ety weite uns für immer

Ergangen ift. Unb juweilen werben wir befonbers ftmer^lit baran ge»

nubnt, bafe jebe »ergangene 3efr, naffe wie ferne, ben Seelen unb ßfearaf»

teren, weite aus ilft flammen, eine frembartige Stönljeit unb (Sröfee unb

Rn eigentWmliteS (Sepräge jutfeeilt ,
weites in Feiner geige wieber

auf ©rben erftetnt. Dieftr WebanFe f)at fielen baS .fperg bewegt,

c;Ite im Sturm unb Stneeftauer bes 8. gebrttar ju öerlin
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ben ©Zann gut lebten SRupeftätte begleiteten, ber einer uufcrcr größten

©eleprten gewefen ift, ftolj, poepfinnig unb in feinem Greife gewaltig wie

wenige.

ÜJforig §aupt würbe ben 27. $uli 1808 ju Aittau geboten, «ein

©ater ©rnft A'ticbricp, burep lange Aapre ©ürgermeifter non A'Uau, ift ber

§>elb jener Augenberinnerungen, welche in: „©über au« ber beutfepen ©er»

gangenpeit ©anb IV", gebrueft finb, unb einen feffelnben ßinblicf in ein ernfte«,

fittenftrenge« unb boep fe()r weiepe« AünglingSgemütp gewähren, wie e£

am ®nbe be« oorigen ^a^r^unbertä für ba« gebilbete ©urgertpunt

djaracteriflifcp war. An ©ielcm würbe ber ©opn 'Dforig feinem ©ater apn»

lieb, er erhielt baffclbe reine, gehobene, fchwerflüffige ©Jefcn, welche« fidj

felbft nie genug tpun fonnte, bie ^eftigfeit unb (Gewalt in Xliebe unb üb»

neigung, bie fclbftlofe Uneigennüfcigfeit. über wa« bem ©ater nur ©Junfefj

unb ©epnfucpt geblieben war, ba« würbe bem glücflicheren ©ohne ju X^eil

;

ber Seruf eine« ©eiehrten enthob fein üeben ben peinlichen Stampfen

unb ber SRefignation, burch welche ber ©ater in ftäbtifchen ©Jirrrtt feit bera

Aapr 1830 oerbüftert würbe. Xie fceprjapre be« jungen ©eiehrten fielen in

bie 3rit
(

in weichet bie ©pilologie unb Ültertpumswiffenfcpaft in Xeutfeplanb

ihren Angehörigen wohl ein frohe« .perrengefüfjl öu geben oermoepte. Xct

Äritif waren feit 3Mf’« Unterfucpungen über bie ßntftepung ber Homerifcpen

©ebichte gang neue großartige Aufgaben geftellt, bie ©enußfäpigfeit unb ba«

©erftänbniß be« ©cpönen hatten fiep feit ©Mncfclmann mit gang neuen

Schwingen gehoben, ©oethe unb ©epilier waren um bie ©Jette bemüht ge»

wefen, ber ©pilologie, al« ber älteren unb weiferen ©cpwefter ihrer ftunft,

Hochachtung gu erweifett. Unb ber tritifepe ©epatffinn fowopl al« ba« ©er»

ftänbniß be« ©cpönen oereinigten fiep in ber ©erfon ©ottfrieb Hermann«,

um einen ©pilologen peraufgubringen, wie ipn feine A«t unb fein ©olf

größer gefchaut pat. über noep weiterer ßroberungen burfte bie ©pilologie

ber Xeutfcpen fiep rüpmen. ©ie patte ba« ©epcimniß erfcploffcn, tief in bie

©eeleu aller fremben unb aller oergangenen ©ölfer gu fpäpen, oen benen ir*

genb ein riebeit«geicpcn in ©praepe unb ©eprift un« gugänglicp wirb, ©ie

patte oor ütlem bie wiffenfcpaftlicpe ©epanblung unfeTer eigenen Sprache

unb ber beutfepen Ültertpumsfunbe erweeft. Xie ©rüber ©rimm, ©enccfe,

©cpmeller patten unferer ätteften ©oefie, ©praepe, ben 9iecpt«alterthümern,

ber peimifepen ©Zptpologie eine wiffenfcpaftlicpe ©runblage gegeben; mit freu«

biger Ueberrafcpung erfannten bie ^eitgeuoffen in oerfümmerten ©olfsüber»

liefetungen, in mißachteten ©täuepen, in ocrnacpläffigten Hanbftptiftnt unb

Urfunbcn eble Cffenbarungen be« beutfepen ©eifte« au« anbertpalb Aa^r»

taufenben ber ©ergangenpeit. Unb jeber große §unb, ben bie Jorfcper mit oft

poetifeper Intuition gewannen, würbe oon ben beutfepen Xicptern mit Perj»

Digitized by Google



2Ron$ Jpaupt. 349

liier Sänne auch in ber mcbernen poefie w'ttrmfjct. lltilanb ftanb bamala «

in ocllcr Straft, unb ber junge peinc 30g um bie einfache ^nnigfeit beö

beutfehen Polfaliebeä bie Sehnörfct feiner unartigen Staune. $n biefer $e\t

enrucha bie gelehrte Pilbung pauot’a. ütt ber Seite ©ottfticb permann’a

mutte er junäcfjft feft in ber flaffifchen Philologie, in welcher bamal» für

'2d)re unb ftritif bie poefie ber mitten obenan ftanb; unb ala if)n baö

jugtnefnfcfce Öeben ber beutfehen SUtetthumawiffenfchaft mastig anjog, gewarnt

er ben 33ort^eil, baß er ben gerntaniftifien Stubien bie fixere ftitifche Pletfjobe

ber flaffifchen Philologie unb f<hon bamala eine ungewöhnliche Öeherrfiung

öes antifen Sprachgeifteä aubradjte, ein Poraug, ber außer ihm nur feinem

älteren greunbe Fachmann ju @ute fam. Sr würbe 1837 ptioatbecent,

im ^ahre barauf profeffor an ber llnioerfität lleipaig unb erhielt 1843 bie

neuerrichtete orbentliche Profeffur ber beutfehen Sprache unb Literatur. Seit=

lebte er in glücflidjen g-amilienoerhältniffen an ber Seite einer bebeu»

tenbrn unb liebenawerthen Jrau, einer lochtet permanna, umgeben oon

talaroollen jüngeren Sollegen unb treuergebenen ^reunben. Sa waren für

bie llnioerfität Öeipjtg unb für ihn felbft gute feiten, Oaa $af)r 1848

jog auch ihn aua bem gelehrten Stillleben; er würbe tfjätigea Plitgl
;

eb bea

bemühen Pereina, einer Partei, bereit Xenbeiy etwa ben jefeigen National»

liberalen entfprach ; er rebete gut unb feurig unter ben Pereinageitoffcn unb oerfagte

[iS mehr, auch ein wenig gegen bie perrfdjaft, welche bamala bie Pinfe burch

ihre hechtönenben Phrafen über Pürger unb Pauern auaübte, ju agitiren.

3ber als im nächften Qahre ö 'c Dieaction ber 'Jiegierungen eintrat unb bie

pwiieutige politif Sachfena ben $orn ber 'Jieichäfreunblichen erregte, begeg»

nete ihm, baff er wegen fräftiger Sorte, bie er in feinem Perein gefprodjen hatte,

bnumcitt, in eine Unterfuchung oerwicfclt unb oon feinem Ämte fuapenbirt

fflnte. 3®“ Qahre jog fich bie Unterfuchung h'n, welche cnblich mit feiner

tjreiipreehung enbete. Xrohbem würbe ihm feine öntlaffung ala Untoer-

ittätllehtet eingeljänbigt. Oiefe Maßregel einer engheräigen politif, welche

aaset ihm noch jmei jüngere Sollegen, Otto ^ahu unb Xfjeobor Pfommfen

traf, fügte ber llnioerfität ieipgig einen Schaben ju, an welchem fic lange $cit

gefranft hat. Oiefelbe Piajjregel würbe aber Peranlaffung, baß paupt 1853

nach Berlin gerufen warb, um an bea oerftorbenen ätadjmann’a Stelle

Sie profeffur für lateinifche Sprache unb Literatur au übernehmen. St

betrieb Port eifrig bic Berufung bDiüUenfjoff ’d für ben l'efjtftuhl ber beutfehen

spräche unb oerjichtete feitbem, um bem Sollcgen feine Sencurtena a«

machen, oöllig auf bie germaniftifchen Potlefungcn, obgleich ihm manche ber»

feiten lieb gewefen war. 3n angeftrengter Xhätigfeit, au welcher auch baa

secretariat an ber Stfabemic ber Siffcnfchaften fam, lebte er bort burch 21

^ahre in bet ariftofratifchen ^urücfgeaogenheit einea (belehrten, ala ein ge*

Digitized by Google



350 'Dlarig $aupt.

• eitler unb oon feinen ©egnern mit Beben betrachteter gührer bet UnioerfitSt

unb 'Xfabemic. Bein prioatlehen würbe burdj ben lob feiner ^eiB^clteö«

ten ©attin unb burch KranfheitSanfälle oerbiiftert, welche feine gamilie fahre«

lang in Sorge erhielten; groei aufblühenbe Dödjter imb eine greunbin

berfelben, welche als Pflegetochter feinem paushalt oorftanb, wibmeten ihm

liebeootle pflege. — ©r hatte unter bem beutfehen ©unbe lange geit bie Cffn»

macht unb 3ef)pliüetung DeutfchlanbS fcfjmergpoll gefühlt unb oon preufjen

bie Ipilfe gehofft. Seit er borthin perfekt war, fühlte et feurig ben

Poplig, einem großen StaatSmefen angugeffören. Sein Vertrauen gu ber

Kraft unb gnfunft beS Staates würbe auch bur<h bie öbe Dhotlofigfeit

unb bie wiberwärtigen ©rfcheinungen ber lebten fHegierungSjaljre griebrich

iBilhelm'S IV nicht erfchüttcrt. Unb als bie neue ;feit heteinbracb unb ber

Staat gum Kriege rüftete, ba flammte in ihm bie patriotifefje ©egeifterung

fo mächtig auf, baß ihm fein Opfer, bas er fe!6ft gu bringen oermochte,

groß genug fchien, unb bie Siege unferer Saffen ftnb fchwerlich irgenbnoo

mit tieferer, Icibenfchaftlidfeter Bewegung gefeiert worben, als oon ihm.

6r gehörte gu ben ©eiehrten, bereu ©röße unb üßcrth für ihre Sßiffen»

fchaft nur oon bem gadjgenoffen oöllig gewürbigt wirb, gumeilen wiberwillig

gugegeben worben ift. Seine größeren föerfe waren fritifche ÄuSgaben

lateinifdher ober mittelhodjbeutfcher Dichter, bie größte 3ahl feiner Arbeiten

befteht in — oft lateinifch gefebriebenen — Detailunterfuchungen. Aber er

war unter ben Philologen ber ©egenwart wohl ber größte Kenner ber al»

ten Sprachen, fo weit ein folcfjeS ©erftänbniß burch eine fiebere Kenmniß

ber ©rammatif, burch eine gang ungewöhnliche unb eingige Kenntnis ber

gefammten erhaltenen Literatur unb burch ein wunbcroollcs geingefühl für

baS ©hatafteriftifebe beS eingelnen SchriftftellerS unb feiner .^eitbilbung er«

möglicht wirb, ©r war im ©rieebifeben feft, wie wenige ber lebenben @e«

lehrten, unb er war im fiatein ber guten $eit unb im 'Diittclhocfe«

beutfehen beS 12. u. 13. gahrh jebem fiebenben überlegen. Damit nicht genug,

©r war auch in ber altromanifcben fiiteratur fo Ijeimifch unb oertraut, rote

nur ©ingelne ber ©eften. Dies ungeheure ©ebiet beherrfebte er mit einer

Sicherheit bes SBiffenS unb mit einem Sdjarffinn, welche unter brei, oier (Äe*

lehrte getbeilt, noch jebem Änfpruch berfelben auf eine Stellung in ber erften

iHeihe gegeben hätten. Seine fritifche Ihätigfcit*), fo weit fie fidj über gange

*) CSS wirb hier genügen, turj an bie roicbtigflen feiner ÄuSgabeitju erinnern: ®on 8a«

teineni: Ooib mit GalpumiuS unb 'JlemeftamiS, Satnll, XibuH unb firoperj, 5>oraj,

Sergil mit ben anberen poetifdieu Silbern unb «dnlberungen ber augufieifeben unb
Kleineres. Sen mittelbodibeutfdien[®iditern : ber guteÖCerbarb b. 'Jiubotf »cn &tnS, Irrec,

unb bie Sieber, bie Siidilein unb ber arnte Säeinridi oon $artmann c. 3lue, Sobgefang oon
®ottfrieb o. Strasburg, ttngelbarb unb ber beil. UlepiS oon Konrab o. SBiirjburg,
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©erfc erftrccftc, fam oorzugsweife bem Xejt alter Dichter ju <$utc: aber

man mürbe irren, roenn man meinen wollte, baß ihm bie Vrofa, namentlich

tie lateinifche, weniger oertraut gewefen fei. Such feine ÜHethobc fritifch ju ar-

beiten, beweift bas. Gr machte fict) oerhältnißmäjjig wenig fdjriftlidfe Ver-

inerte. 2Benn er einen Äutor Verausgab, lag er bie ganze erhaltene Litera-

tur aus ber 3eit beffelben burch, baju früheres unb Späteres. Vielleicht

unternahm er biefc riefige Arbeit toegen einer fleinen »bljanblung, ja wegen

einzelner Stellen eines Xc^tcS, oor betten er unficher toar. Daher fam eS,

baß ihm bie Arbeit nicht fchncll zu Gnbc gebieh, aber auch, baß feine iße-

toanbertheit in ben Schriftftellern faft unbegreiflich erf^ien, zumal er burch

fein aufjerorbentltcheS Gkbächtniß geförbert mürbe. Die Grgebnrffe längerer

•,ufammenhängenbet Forfdjungen oeröffentlichte er faft nur in ben fleinen

Hbtwnblungen unb (Megenheitsjcbriftcn, welche er in feiner ^eitfehrift, für

tvllnioerfität, in ben Berichten ber fächfifchen ©efcllfdjaft ber äßiffenfchaftcn unb

ijtttn ber berliner Äfabemic oeröffentlichte. GS finb litcrarhiftorifchc unb fri-

rifhe Unterfuchuttgen, bie große ÜJtchrjahl oont h^fte« Söerth, in benen

auf itenige Seiten bie iHefultatc tief cingcljenber Stubien jufammengebrängt

fmb. länger er jdtuf, um fo fnapper würben bie SDfittheilungen über

bie fchwierigen unb zuweilen unbetretenen Stege, auf benen er feine tHeful*

täte gewonnen hatte. Qn früheren älusgaben alter Schriftfteller gönnte er

bem Lefer noch Fingerzeige auf bie Vfabc, bie er gewanbelt toar; in ben

* fpätern bot er fetten mehr als bett gereinigten Xc^t, in bem Xeft burch

gebefferte Stellen bie Jrucht jahrelangen Südens unb VrüfenS. „SEßet

wiffen will, warum bieS h*et ftcht, mag felbft unterfuchen, wie ich baju ge-

femmen bin", fagte er wohl. Diefer Stolz, ber bie eigene müheoolle Xhä-

ng feit unb bie ®röjjc bcs VerbienftcS zu oerfteefen liebte, heberte ihn üb-

rigens nicht, offen zu befennen, wo et fich einmal geirrt hatte.

Gr war ein ftolzer unb oornehmer Seift. Sich felbft oermochtc er fei-

ten genug zu tljun, er prüfte unb erwog immer wieber unb fonnte fich nicht

fntfcbließen, eine Arbeit bruefen zu laffen, fo lange ihm noch itgenb etwas

boran unfertig etfehien. Gr fann unb befferte oielleicht oiele Fahre über Aufgaben,

bk ihn burch ihre Schwierigfeit ober aus einem anbern Srunbe locften, unb

nie oft er fie bei Seite legte, er fehrte mit ausbauernbet Liebe immer mie-

tet bahitt zurücf. Unb cS war ihm eine ftille Söefricbigung, wenn er burch

Scnsbele nnb SSinSbefin, Steter teS ©ottfricb 0 . ilcifen, Oie Diimtefänger Oes XII.

Jatret;. in :
„beS SRinnefattgS grübling" (ton fadtmann begonnen), ‘Jicibbatt »011 9icuen*

lat; ferner: ilßeier .beimbredu, bie Sqötitung ton 'Diorij t. ftraoti, tom übetu SBeibc,

te Samung, bie -Wärter ber beit. Wargaretßa, ÖoitnS, SertatiuS, 'ßantatcon, ©Sroatt unb

esieras Ätemere. Sujjerbem gab §aupt mit $. $offmaiut bie Slttbeutfdicn Blätter heraus

il;:K5—40) 2 Site, unb feit 1841 bie äcitfcbrift für beutfcbeS ältertbum, 16 ©be.
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[oltfies Sinnen cnblitfi einen oerborbenen Jejt, ben frühere ©elefirtc miß»

mutfiig aufgegeben Ratten, fauber unb möglitfift in bet urfprünglitfien

Scfiönfieit fiergeftellt batte. Slutfi an (einigfeiten errnies er biefe Sorg*

falt. Qn bem „Sletna" g. 33., einem (ateinifeben ©ebitfit aus bet 3^* beS

Hicro, beffen £ept butcb fdjletfite Jlbftfireiber rettungslos oerborben jtfeien,

fiat er an 046 ©erfen 96 Stellen geänbert unb baburefi bas alte Serf in

ber ^auptfatfie rollig fiergeftellt. Slutfi bie anbern Keinen ©ebitfite, meltfce

fiintcr ben Ausgaben beS ©irgil gu [tefien pflegen, finb erft burefi ifin ge«

meßbar gentatfit.

2öer aber meinen follte, baß biefe greube an feiner Detailarbeit bie

tfiaraKeriftiftfie ©igenfefiaft eines ©eifteS getoefen fei, bem ein großer ©lief,

ein freier Surf, ftarfe ©rfinbung oerfagt mar, ber mürbe biefen beutftfien

^rofeffor gang falftfi beurtfieilen. fjaupt mar gugleitfi ein gciftooller SDfann mit

großartiger Äuffaffung, bem bas ©ngelne nur bcsfialb mertfiooli mürbe, meil

es mit oielent Zubern oerbunben bagu fialf, bas .^ötfifte gu oerftefien
,
maS

ber HJfcnfcfi gu faffen im Stanbe ift, bas göttliche Salten in bem geftfiiefit*

litfien Heben beS ©JenftfiengeftfiletfitS. ©r mar non marmer poetiftfier ©n«

pfinbung, unb bie ©ilber »ergangenen Gebens ftiegen farbenreitfi in ifim auf.

Senn er feinen 3ubörern bie 3«* ber ÜJfinnefänger ftfiilberte, menn er gu

feinen greunben com Gfiarafter unb Sefen eines alten Stfiriftftcllers fpratb,

fo laufefite ber .fäörer gefcffelt burtfi bie feften, genauen Umriffe, bie

reiche, gefiobene Spracfie, ben mifiigen Ülusbrucf, mit meltfiem er gu ergäfilen

mußte. Äutfi in tnamfien feiner ©elcgenfieitsfcfiriften begaubert ber äbel unb

bie ©röße feiner Seele, jo in ber Diebe über griebriefi ben ©roßen, ber

Hiebe gum ©eburtstage beS ßönigS im Qafire 1867 unb ber — ungebrutften

— Hiebe gum ©ebäcfitniß pon Q^b ©rimm.

äber biefem geiftoollen unb fiotfigebilbeten üttann mar oom ©ater fier

eine ©gcntfiiimlitfifeit für bas tefien mitgegeben, meltfie fein »iffenfcfiaftlicfieS

©tfiaffen in feft begrengte ©afinen nötfiigte, unb feine Sirffamfeit auf gelefirte

Greife beftfiränft. ©ine gemiffc Stfimerflüffigfeit fiinberte ifin beim Stfireiben.

©r mar rebegercaltig toie menige, unter ben greunben, oor feinen per*

trauten 3u^ürem, fo oft ifim fräftige Anregung eine gefiobene Stimmung

gutfieilte. über im ftillen ärbeitsgimmer, menn et bie gebet anfefite, mürbe

ifim oor übergroßer ©emiffenfiaftigfeit ftfimer, bie ©ebanfen in freiem ginge

über bem Detail gu leiten, er erroog, grübelte unb gauberte, ob bet äusbrutf

bie »olle unb gange Safirfieit beS ©ebanfenS gebe, unb er prüfte mieber

forglitfi bie ©ebanfen, ob fie autfi »öllig unb gang burtfi bie eingelnen ©eo*

batfitungen geftüfit mürben, er griff natfi ben ©ütfiern, unb mar unoermerft in

neuer Unterfutfiung über eine unfitfiere ©ngclfieit oertieft. Hiiemanb märe

beffer im Stanbe gemefen, als er, uns eine ©eftfiitfite ber römiftfien unb ber
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mittelalterlichen Literatur gu geben ; et hat fich belieben, Anbeten eine Weihe

ber ftbioicrigften Vorarbeiten 31t machen, Sr felbft erfaimte bieje Sigen»

t&üntfidjfeit feljr gut, unb fabelte fte als einen üRangel.

And) feinem Philologien ©iffett, wie intenfio mtb umfangreich es

mar, blieben ©renjen gefteeft, über welche f)irtau-3 ihm fogar febroer würbe

frembeS Verbienft anguetfennen. .gwar bie fpccififh hiftorifche ftorfcfmng

unb bie Archäologie, fofern fxe (ich nicht in träumerijehe Kombinationen oer*

lor, fehle? er noch willig in ben ftreis feinet Qntercffen ein. Aber bie oer*

gleichenbe Spracbfotfchung war ihm unhcimifch. $h 11 ftorte unb beängftete

bas llufichere in manchen ©runblagcn, baS ©ewagte oielct Schlüffe, unb er

befolgte oon ihrer Ausbreitung ein Stnbriugcn f?a!tlofer ^wpotljefen unb bas

iöuebern eines leichtfertigen “Dilettantismus in feiner ©iffenfehaft. Schon bei

Jacob ©rimm hatte ihn tn ber lebten $eit beffen greube an gewagtem Kom»

biniren unb fchnellem Deuten nicht oljne ©runb geärgert. Sr aber war gar

nicht ber äHanu, feinen Unwillen unb feine Abneigung ftill 311 bergen.

Sein Sinn war lauter, fein ©efühl leicht erregt, ftarf unb hoch in

rührenber ©eife weich, fein .§>erg einfältig in Siebe unb Abneigung wie bas

ernts SinbeS. ©em er gut war unb oertraute, ben fefjaute er wohl in einer

geteilten ibealen Verflärung; toer ihm wiberwärtig würbe, toir ihm als rniffen*

fchaftlicher ©egnet erfchien ober wer gar feinen et^ifc^cn Anforbcrungen

nicht entfprach, ben bilbete er fich leicht in feinen ©ebanfen gu einem argen

»Sefeüen um, unb focht bann fräftig gegen fein 'üntafiebilb in fliehe unb

Schrift. Dennoch war er als ©efdjäftsmann praftifch, guoerläfjtg, umfichtig,

du guter Verwaltet. Sein ©ille, burch ruhige Haltung eines grcunbeS

a>ehl gu lenfen, gebot, wenn er ihn bis 3U einem Sntfcbluß gehärtet hatte,

nit einer faft unwiberftehlichen traft unb Snergie. Denn er war ein

heftiger unb feiger üRann, forglich bemüht feine Ceibenfchaft gu behetrfchen, hoch

Rim er einmal in hellem Qotne loSbracfj, fo wagten nur ©enige ihm ent-

gegengutteten. Sr hat burch bie .fpeftigfeit feines '.Naturells, burch feine ge*

lehrte flieigbarfeit, unb burch bie Iprannei, mit welcher fein ftarfes ©efen

einengte, '.Manchen Bericht unb bebrüeft. Aber er hat auf bie Seelen Aller,

ttelcbc mit ihm in Verbinbung traten, eine bauernbe Ctnwirfung ausgeiibt, oon

toflcher auch manche feiner ©egner befennen werben, baß fie ihnen heitfam war.

Denn er war groß in allen großen Dingen. Sr war ein ftrenger,

gewiffenhafter, Ijoc&firmtger SDlann oon gewaltigem ©efen. Sr war oott fo

poraehmer ©efinnung, baß niebrige Selbftfucht unb gemeine Hiotioe fich ihm

gegenüber furchtfam oerbargen. St herrfhte als ©eiehrtet mit einer imüber»

trefflichen filarßeit, Sicherheit unb geftigfeit wie ein Souoerain in feinem

seiten Ökbiet. Sr war ein loyaler unb opferfreubiget Patriot, unb er

tot ein treuer greunb, ber aus bem reichen Schaf} feines ©eiftes unb

5m iteura RctdE>. 1874. I. *5
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fjergens gern fpenbete, unb bem burd) ©orte unb ©erle gu gefallen für eine

hoffe Elfte galt.

©on ben ©erfen, welche er ootlenbet §at, finb bie bebeutenbften

feine Ausgaben beö Satull unb ber Dieter aus ber $eit be» ÄugufPS;

ooii ben beutfeben: bie 2JHnnefänger beS XII. $ab*b- unb fein fdföncS §>aupt*

loerf: bie (gebiete beö Uieib^art, bc§ genialften unb originellften Sängers

aus bem beutfeben SDiittelalter. ©eine gasreichen Äbhanblungen, welche er

wie funftooll gefe^liffene Ebelfteine als gelehrten ^eftfe^muef gu oerwenben

liebte, reifen — bie beutfeben ungerechnet — Dort ben griec^ifc^en Sragifern

über ÄmmianuS bis b”ta^ 3unt Heilten luftigen testameutum porcelli. ©eine

fritifeben ©erbefferungen ber £epte helfen faft febem antifen ©cbriftfteUer,

oom £>omer bis gu ben fiircbenoätern. ®. greptag.

Rendite aus bem 'güeidj unb bem 'gKusfanbe.

Der llltramonfanismne an ben prfußifdjett Schulen. II. ©omNb ein.

— Die Wücfficlft auf bie allgemeine ©olflfalfrt unb auf baS b*er unb bort

mißlfanbtlte Elternrecht uerbietet nach unferer früheren Erörterung (Nr. 8

©. 312 fg.) bem parüätifdfen ©taate, barauf gu halten, baß bie latholifdfen

©cbüler, namentlich ber höheren tfelfranftalten in bie jefuitifcb römifche Äuf»

faffung ber menfchlichen unb bürgerlichen Pflichten htneinbocirt »erben, weg»

halb benn bie ®enfet ©dfulgefehgebung in richtiger ©ürbigung ber ©acblage

bie ofpeielle unb obligatorifcbe Weligionsftunbe aus bem gangen ©dfulwefen

entfernt hat- ®leidf bringenb unterfagt biefelbc Wücfficht ber Staatsgewalt,

bem römifchen ©hftem in feinen übrigen ©efttebungen pr ferneren Unter»

brüefung ber geiftigen ©elbftänbigfeit beiguftelfen. Denn in bic Wichtung, in

»eiche bie bogmatifeben unb gefdfitbtliclfen Unterroeifungen cingeführt h0^”,
leben fidf bie ©cbüler bureb jene gasreichen religiöfen Uebuitgen ein, »eiche

ber $efuttismu§ Dor Ätlcm pflegt unb begünftigt.

Unter bem firdflichen Apparat ber ®pmnafien gtängt gunädfft ber

3»ang, täglich bie iDleffe, mit ber am ©onntage eine ©rebigt oerbunben

wirb, unb an ©onn» unb gefttagen bie ©esper ober WacbmittagSanbacht gu

befueben. 'Die Einrichtung ber täglichen ©cbulmeffe ftammt aus ber frönt»

melnben WeactionSperiobe beS SWinifterS Dort Wa unter, »eichet bie ber Neue-

rung wiberfpteclfenbcn Gutachten unb ©ünfebe ber ©ifdföfe unb Weligionslehrer

einfach ad acta legte. Qefct unter ber £rerrf<haft jefuitifdfer Änftchten er»

fcheint fte als ein notffwenbiges ^nftitut bes Äatholicismus, ohne welches

bie Weligion p ®tunbe gehen muß. Die Wücfleffr gu bem einft oon ben

©ifdföfen oertheibigten alten ©rauche würbe in bem ultramontanen l'ager
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einen Sturm ber ©ntrüftung über bie fortfcfjreitenbe ©ntcbriftlichung ber

Schule erzeugen. Dennoch rät!) feiern ber na<bc heilige ©influß, melden häufig

ber ungeitgemäjje ©efuch bes ©otteäbienftes ausiübt, bie Äbfdjaffuiig ber ben

elterlichen ©itlen nicht adjtenben ©erpflicbtung gut ifyeilnafyme. ©s ift für»

wahr fchonungslofe §ärtc, Jogat in bett fälteften lagen ber ©intermonate

morgens um fjat& ad^t Uffr in tieffter Dämmerung bie meift burch rajebes

©t^11 erbeten, nicht feiten biirftig gefleibcten Jünglinge unb Sbtaben bte gum

Sextaner herab auf eine halbe Stunbc in bie feuchtfalte Äircbe gu treiben;

faiholifdfe Kirchen werben gewöhnlich nicht gehest, weil es ate eine Ärt

"Dogma gilt, bajj Äircbeitluft noch Niemanb gefchabet habe. Äuch im Sollt*

mer ift eS gefuubheitewibtig, bie Qugenb in ber fchwülften ©ftttagöbifec, um

halb groei ober gwei Uhr, gu ber bumpfen ober falten Kirche gu jagen, um

gcbanfenloS baoibifebe ^falmen in lateinifcher Sprache abguplärten ober bas

ibfingen in fchläfrigcr ©efchaulichfeit auSgubalteii. Sogar bie heftigften ©p*

tretnt ber Temperatur oetmogett bie meiften fReligionslehrer nicht gu bewegen,

ben Scbulgotteöbienft in bet ©oebe einguftcUen; bie Ü5»>rfteüungen bumancr

?irectoren, benen ja über bas religiöfe Departement feine (Gewalt gegeben

ift, fruchten wenig, felbft wenn bas gange Vebrercollegium in bereu ©ünfehe

nnftimmt. Die Klagen über bie wachfcnbe Sdjwäcblicbfeit unter bet ftubiren*

ben Qiigenb folitcn fich an fatholifchen tfnftalteu gu aüererft gegen eine

Sdwbigung ber ©efunbhcit burch ungwecfmäjjigcit Äircheubefuch richten! Die

©Itern mögen fich gasreich bagegen auflehnen, bajj ihnen unb ihren ftinbent

»er eingige gur gemeinfamen ©rholung im freien oergöunte Nachmittag ber

Seche burch rütfficbtslofen 3n>ang 8« «intat anbachtslofen ©ottesbienfte oer*

fumraert ober oernichtet werbe! Unb 10er irgenb felbft ben acht* refp. neun»

jährigen <$timnafial* ober IRealcurfuS gang ober theilweife burchlebt hat, wirb

»et ©erfidjetung guftimmen, bah oon wahrer änbacfjt roäljrenb ber Vesper,

felbft an ©outmuniontagen, fefyc wenig ^eriaortritt, bei ben meiften jungen

Schülern auf bem ©ege gur Kirche nicht eine Spur oon Sammlung, fon»

»em bet lebhaftefte Üßutbwillc fich äußert, bei ben ältern gum großen Tbeil

fntfehiebenet Unwille über ben ©espergroang l>errfcht unb währenb bes Wb*

leitms bet ©falmen in gebanfenlojem, oerbtiefjüchera Jpinbrüten fich offen*

bart. ©benfowenig bient ber aufgenötbigte tägliche ©efuch ber ÜHeffe gur

©tfriebigung eines teligiöfen ©ebütfitiffeS ; nur ein ©efüljl ber fffreube wirb

ionn unb wann baburdj in ben Schülern gewetft, nämlich in ben fällen,

wo bie ü)?effe bei befonbern gcftgelegenheiten in bie UnterrichtSgcit hinein*

reicht unb eine fchwere Sdjulftunbe fürgt ober gang befeitigt.

©aht.' ftrömmigfeit gebeizt auf folgern ©oben nicht, aber gwei ©eifteS*

juftänbe wachfen, je nach ben oerfchiebeiten Anlagen ober ben ©inflüjfen bes

(rlternbaufes, gum Nufjen bes weniger auf Dieligiofiiät, als auf gebulbigc
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gügfamfeit ber (Gläubigen h«Itenbeu Ulttamontanismus bataus empor, Bei

bcn einen Naturen reift jene unfelige, ben Jüngern Kopulas fo wohlgefällige

Wichtung heran, welche bie äußere $otm für (Mottesfurcht, geifdidjeii £>o<h*

tünch, wie er gan,$ auffaüenb fid) in bem jungem, jejuitifch brcffirten Rlerus

»erförpert hat, unb SSeradjtung ÄitberSgläubiger für ©tärfe unb Xreue im

(Stauben, Unterbrflcfung beS ißetftanbeS unb bamit auch beS (Sewiffen« für

ein gottgefällige« Opfer aitfiefjt. ®ic grober befaiteten ©emüt^et — uttb

bie überujiegenbe Die^rjaljl ift fo angelegt — gerätsen bagegen allmählich),

aber fidjcr in (Slcichgültigfcit, ja Wiberwillen gegen bie rcligiöfen Uebungen;

biefe Abneigung raanifeftirt fid) nach gewonnener ©elbftänbigfcit barin, bajj

ftirdjcubefuch unb X[)cilnaf)nte am Stbenbmahl eine mehrjährige Unterbrechung

erlciben, unb bauert als falter ^nbifferentismus gegen alles Dteligiöfe fort,

ber aber unter Umftänbcn notl)bürftig ben 3lnforberungcn ber Rircbengebote

nachfommt unb trop alle,s fanncgicßewbett ©djeltenS über ^faffenthum bie

große ultrainontane beerbe sahlteidjer utib gewichtiger erfefjeinen läßt, als

fic wirflich ift. X'iefer fraftlofen Äbart beS jefuitifchen ßabaocrgehorfamS,

welche bie Stärle ber ultramontanen Partei unberechenbar fteigert, ift bie

befrembenbe £hatfachc SUjufd)rei6en, baß oerhältnijjmäßig wenige wiffenfehaft'

lid) gebilbete Äatholifen, bie Üehrerwelt miteinbegriffen, trop ber weit oer-

breiteten inneren Billigung ber altfatholifchen Weformbewegung thatfräftig

in biefe eingreifen. (Serabe oiefe „ülufgeflärten“ wären hoch junächft berufen

unb oerpflichtet miteingutreten in ben fchweren Rampf innerlicher ^tümmig-

feit, beutfeher Wiffenfdjaft unb SDfamteSwurbc gegen römifche Berbummung

unb .perrfchfucht. Statt beffen bulbcu iÜfänner, welken ber ältfatholiciS-

muö oorläufig iwch gu enge Stimmten für itjrc freireligiöfen ftnftdjteit jieht,

in bequemer fpgfamfcit, auch bei anticlericalct (Sefinnung bet (Mattin gut

Bermeibung irgeitb welchen ßonflicteS ohne Wibertebc, baß ihre Rinbet in

ben ultramontanen (Seift Ijineingebrängt unb im (Mottcsbienfte täglich put

(Sebcte für ben uor feinen Reinheit in VebcnSgefahr (!) fdjwcbenben heiligen

i>a ter oeranlaßt werben*).

üDfatt unterfchähe nicht ben Werth biefer eigenthiimlichen giirbitte in

ber gorberung beS Ultramoittanismus. Was an heilig Stätte oon ben

©tclloertrcteru (Motte« als wahr oerfidjert wirb, muß auf Wahrheit beruhen

nach bem gutmüthigen (Stauben ber iDfeitge unb giebt ben palt für bie oer*

wegenen, aufhehenbeu Slrtifel ber ploplid) aufgetauchten wohlfeilen, in 'Äuf

ftelluugcn unb Behauptungen ungebunbenen treffe, bie anfangs unter bem

*) „fjerr taffe ihn (fen 'papfl) nidit in tie Jpänbe feiner Jtinbe fallen'', fo nnt ä&n

lidi loivb in bcn prcujjifdien 2)i0cefeii oon ben (Seiftticben unb bem 4*olte, auch in ber

®d)iifmeffe Öffentlich gebetet; in sBobcn unb looEjl audi in anbern beutfd'eu Vanben roagt

ber Sleruö fotdie Ägitation nidit.
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Ginbrucfe ber UnfcJ>l6arfcitsIe^rc feinen Anflang fanb, jefct aber jur führen»

den )Dlaä)t herangewachfen ift @S muß bies ©ebet als ein unabläffigeS

Sgitationsmittel angefefjen werben, bas täglich nicht nur an bie fdjwercn

peimfuchungcn des Vaters ber Stjeiftcnljeit erinnert, fonbem auch an bie

bietletian’idjen Verfolgungen ber ^eiligen Wircfje, welche Vismarcf unb feine

peliftsbelfer auSrotten unb butcfj eine beutf^e 'Jlationalfirche unter ber

Leitung ber t t t Freimaurer erfejjen wollen. Daß ber ©eift bet fugend

durch ben flerifalen Fanatismus oetgiftet loirb, erhellt aus ben rohen Aus»

brüten berfelben gegen altfatholifche ©eiftlidje in rljeinifcijen ©tobten, wie

in Göln unb Vonn, unb aus betn religiöfen paber, ber auch in ben Streifen

ber ftubirenben Qugenb gelegentlich auSgebtochen ift. Die Verbannung einer

berarrigen agitatcrifchen Fürbitte aus ben fatljolifdjen Stirnen gehört heute

aber ju ben Unmöglichfeiten, weil fie, als ein Singriff in baS innere üeben

ber Stirne gebeutet, bie Aufregung fteigem würbe, aber oon ber ©chitljugenb

dürfte unb müßte bie SHegieruitg dergleichen Aufreizungen fern gu halten

iuiben. Dagu würbe jich als baS einfadjfte unb geredjtefte ÜBittel wiederum

bie Aufhebung beS obligatorifcf>en ftirtbcnbefudjeS unb groar juerft an bie

hohem üeljranftalten empfehlen; eine 2)Jaßregel, welche oon ber F*eihe't beS

vltexlidjen SöillenS in ber Anordnung ber religiöfen Uebungen ihrer Stinber

mit Siecht geforbert wirb.

tHatürlidj würbe bamit auch ber 3roang gut (Erfüllung ber übrigen

fachlichen Verpflichtungen aufguhören haben, gu benen ber ÜKeligienSlchrer

nach Ortsbtauch ober nach feinem Dafürhalten bie fatholifdjen ©pmnafiaften

mp. Siealfchüler mit ben Zwangsmitteln ber ©chule nötigt. Unter biefe

nnb ju rechnen tägliche Andachten im 'J)tai gu Öhren SDiariaS in Ürier unb in

Jet Jaffcnjeit gu Gobieng, fwdjämter jur Verherrlichung beS heiligen Auguftin

ttabafelbft ober gur ©lorifigirung bet $efuitenheiligen ^gnatiuö, Franj

Ijwt unb befonbers bes ^ürtglingö AlopfiuS gu Aachen, eines fonberbaren

ScibilbeS für ©djüler, fintemal berfelbe wenig üuft am ©tubiren, befto

mehr freilich am ©eteti unb baju eine fo metfmütbige Steufchheit befeffeii

haben foll, baß er nicht einmal feinet leiblichen iüfutter ins Angcfidjt gu

bfefen wagte! F*™" reihen fich bie Vwteffionen an, fo am SüiarfuStagc

(ju Itier) unb einmal (in Göln) gu ben fagenhafleit ©ebeinen bet heiligen

frei Könige, fowie bie an allen fatholifchen Orten üblichen am Frohnle‘ th’’

namsfefte. Der bebeutenbfte Ginfluß entfpringt enblich aus bett jefjt oft

rem Schlachtruf wieberhallenben fjrebigten an ©onn* unb Fefttagen, fowie

den früher jährlich nur oiermal üblichen, jept acht* bis zehnmal nothwenbigeit

Veubttn unb Gommumonen.

Ueber bie Stängel befifct ber Sieligionslehret ein uneingefdjränftes Ver*

fügungSrecfit, fo baß er jebem beliebigen ©eiftlichen überlaffen fatut, ben oet*
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fammelten (Sfpmnafiaftcn ba'S als ©ottcS &>ort ju oetfünben, was felbft ju

jagen er aus ©ejorgniß für feine Stellung nicbt für angemeffen hält. Sn

bera ©pmnafium in Slawen ift bie Uiebefreiljeit noch baburcß erweitert, baß

bie Verpflichtung jut Vvcbigt [ich jnrifdjen bein IHeligionslehrer unb einem üicate

theilt, welker mit bet Schule unb beren ©efjörbe nicht in bet getingjten Sie»

aieljung ftetjt. Dies fefct jeljr ^ciflc Verljältniß mußten bic Qefutten natürlich

fofort nach ihrer erften «nfiebelung am Hinein grünblich ausjubcuten. Statt

eines VicatS übernahmen mehrere ihrer pattes bie für fie jo erwünfehte Stelle

unb bebauten, ohne ooit Seiten bes Schulcollegiums geftört ju nierben, mit folget

Umficht unb Siebe bas neue ergiebige gelb, baß nicht ber beftallte Dieligious»

leerer, fonbern ber Orten mit allen bei ihm gebräuchlichen ÜRittcln bes Seelen-

heiles ber ©pmnafiaften pflegte. Die grüßte ihrer jehr balb blühenbcn Kon-

gregation, als ba finb Spionage, Heuchelei, gormelftam, grömraigfeitshoch-

ntuth, gntoleranj reiften iippig herfln. Die ScptecJniffe ber Unpcpt, bic

$ottgefäUigfcit bes heiligen ©föiubthums unb baS Verberben ber Vklt unb

ber mobernen SBiffcnfchaft wiebetholten fi<h unaufhörlich in ihren mit er-

baulichen SBunbergefchichten aufgepuhten unb an Xrugfchlüffen reichen geuer-

rebai, welche ber gefunben. Vernunft unb ben ©arnungen ber ^äbagogtf, oicl*

leicht mit bemühter Äbficht, igwhn fprachen. lÖegreiflichenoeife fcheuten jic

im oorgeblichen gntereffc bes Glaubens unb bet dtetigion auch nicht cor

leichtocrftänblichen, aber gerichtlich unfaßbaren Mngriffen auf ihnen miß-

liebige Sehtcr bes ©tjmnafiums jurücf, ja einmal felbft nicht »ot beutlidjen

ftuoectioen auf ben ÜHeligionSlehret, weil er bie ooüftänbige gefuiti«

firung ber latholijdjen Schüler nicht unterftü&en wollte. Doch toop bieje

ausführliche (Erinnerung an »ergangene fetten unb Verljältniffe nach bera

längft erfolgten ttbguge ber gcfuiteit? SJöeil nach furjen fahren eben bie

Zöglinge ber marianifchett Kongregationen, bie jeljt geuer unb Schioert gegen

bie Staatsgewalt ptebigenben Kapläne, als Sieltgi unsichrer bie Mangel be*

fteigen unb noch intenfioer wtrfen werben, als jene, fofern bie heutigen (Ein-

richtungen unoeränbert erhalten bleiben*). Die gortbaucr berfelbett fanu

aber ber moberne Staat ebenfowenig oerantworten, wie bie fernere söeibe-

haltung ber mit feinem Eitlen jefjt erpreßten Shcilnahme an ben oorn

iKeligionSlehrer beliebig oerfügten controllirten ©eichten unb Kommunionen,

welcher fi<h günglingc ohne Unterfchieb bes ÄlterS (in ben oberen Klaffen

gewöhnlich oom 16. bis 20. VebeitSjahre unb barüber) unterwerfen unb

•) 2)a» meftfalifdie Äirdjnblalt, gewiß ein competenter 3euge fdireibt in 9h. 49

hierüber ganj ridttig: „2>er in nnä unb bei uns juriitfgcbliebenc Weift bet Sertriebcnen

etjeugt neue ^tieftet, neue itfetenner bec (SlaubenS unb in wenigen fahren werben bic

tCertriebenen hoppelt unb breifach erfept fein burd) jiingem 9iadjwud>3, welche ber lüfte

Weift eine«
<

p. Pamejau unb bet Sonnergeift ciueö p. Wob butdiweßen wirb.
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ttjeUtwife auch bie {.'ehret anbequemen müffen. ®s ift fürwahr eine

jehwere ©eiftestprannei bie jartere. unb bie reifere Qugcnb ohne {Rücfficht

auf btc häuslichen unb perfönlichen ©erfjältniffe gemaltjam ju brängen,

jut beftimmten ©tunbe übet bie begangenen ©ünben {Reue p empfinben

unb fte reueooü einem ^rieftet p beteten, noch tprannifcher aber fic p
jjmngen bann pm £ij<be bes §>errn ju gehen, bem man fic^ nur in bet

weibeocllften ©emüthsoerfaffung nahen follte. Sie ©iclen gilt bie furge,

angftoolle Stimmung cot bem ©ünbenbefenntniffe, bie ©eforgnijj cot einer

Berweigerung bet Äbfolution als auSreicbenbe 9Jeue ! ©leichgtiltigfeit, gerbet-

geführt burd) ^äuficie Sieberholung bes hf'^il?n "^cte-s ohne .^eiügfeit bes

Oergens, ©ntpfang ber Sommunion nah mehrfacher ©erfagung beö ©ünben»

erloffes unb bie babut<h erfolgte Äbftumpfung unb ©erhürtung bes ©ewiffenS

ertöbten 8Jahrheit#finn unb SReligiofität, leiten jebotb nicht feiten in jene

©beinfrömtnigfeit über, bie wiberlicher ift, als bie gröbfte ©ermilberung bes

rriigiöfen ©inneS.

Umfonft forfcht man aifo nach einer ©egenSfüllc oon moralifchen ©ü»

tern, weiche eine fo oielfathe ©ergetoaltigung bes ©emiffens etwa rechtfer»

tigtn formte. Vergebens wirb man mit unbefangenem ©liefe prüfettb bie

futlishe Haltung ber fathotifchen ©chüler mit bet ihrer eoangeüfchen unb

iSraelitifchen ©ommilitonen oergleidjen, oon benen ben erfteren mit theil»

roeifer iebtung oor bem elterlichen Sillen nur wenige, ben anbern gar feine

reiigiöfe ©erpflichtungcn oon ber ©chule auferlegt finb. ©inen treueren

©fer in bn Erfüllung ber ©chulpflichten hoben bie ?ehrer fchwerlich bei

Jen ßatholifen als bei ben beiben anbern ©onfeffionen erfannt. ^a bas

Unheil competentcr {Richter behauptet hwficfjtlich ber fatholifchen rheinifchcn

®Diunafien, bafj beten ßöglinge fi<h feitteSwegs als befonbcrS unterrichtete

tatfc ftrebfante ©tubirenbe au ber Unioerfität erwiefen.

©as foü alfo biefer herbe, ungerechte ©emiffcnsjwang, ber in einzelnen

ferfonen gute Früchte jeitigen mag, aber im allgemeinen fo oiete unb fo

fhwere {Rachthetle in feinem ©efotge hot? SaS foü bas ftarre gefthalten

an bem ber Hierarchie, nicht ber {Religion eingetäumten Ucbermaß oon ©or»

teihttn, welche bas elterliche ©eftimmungSrecht in ber ^eUigften ©ejiebuiig

imberücfrtchtigt laffen, mäljrenb in ©achen ber ©chulbisciplin bie üeljtergewalt

fcheu an ber ©chwetle bes elterlichen .fpaufcs 3urücfpweichen hot? Saturn

wirb nach ben befannten ÜRiniftcrialetlaffen baS ©ewiffensrcdjt bet {.'ehret

faft ooüftänbig anerfannt, baS ber ©tern unb ihrer fiinber nicht beachtet?

Sie bie einen, fo müffen auch bie anbern ihr ooücS {Recht erlangen unb

werben es gewinnen, ©ei ber jefeigen ©etfdjärfung ber donflifte müffen

rach Sieberholuttgen ber oorerft ungeahnbeten, weil noch bcbcutmtgSlofen Sei»

gerungen einzelner {Religionslehrer, ben (Geboten ber weltlichen Gewalt nach»
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gufontmcn, ein entfeßiebenes ©nfdjreiten ber oorgefeßten ©eßörben gerbet»

fügten. Qit .ßulunft Wirb and? ein Üiißbraudj ber Amtsgewalt, wie ißn

ein WeligionSleßrer in Aachen bei ber ©eerbigung eines altlatßolifcßett Kol-

legen ausüben gu müffeit glaubte*), nic^t ungeaßnbet bleiben. Kurg, wenn

ttic^t alle Angeiehen trügen, fo wirb bie ©arteiwutß unb ©elbftfucßt beS

Ultramontanismus bem unmöglichen Dualismus ber weltlichen unb geist-

lichen (Gewalt ein Schnelles unb jähes Snbe bereiten, wenn er auch jeßt bar-

über jubelt, baß es ihm bureß bie ©etßörung Ungebilbeter gelungen ift, bie

feßwarge ®cfellfcßaft im {Reichstage gu oerftärfen.

Die {Reinigung ber ©<hulatmofpßäre Fann jeboeß erft oolllommen wer-

ben mit ber Ausrottung bes gweiten ben Ultramontanismus hegenben ®runb-

Übels, an welchem auch bas ^ö^ere ©cßulwefen theilweije leibet; ich meine

bie ©efeitigung jener faft fdjußlofen Abhängigleit ber ?eßrer oon ihren ©or-

gefegten unb inSbejonbere eines großen DßeileS latholifchcr Lehrer oon Sol-

chen Directoren unb ©cßulrätßen, welche fich in eine ultramontane ober

ultramontanifirenbe Dichtung hineingelebt hJben unb Sich oon biefer noch

immer weber loSreißen fönnen noch wollen, freilich finb, ®ott fei Danl,

bie ben liberalen ober liberalifirenben ©pmnafialleßrern fo ungiinftigen geit»

läufte oorübergegogen, ohne baß jebo<h ißre SBirfung feßon oollftänbig oer-

feßmergt wäre. Damit inbeffen bie ©rinncrung an fie nicht oerloren gehe,

mögen hi« gwei X^atfacfien eine ©teile finben. $n bem feit Qsißr unb

Dag wegen feines Ultramontanismus befannten Drier gäßlte bie Oberprima

im $aßrc 1860 unter 32 ftatßoHlen nicht weniger als 30 Kongregatio»

niften, oon welchen fich 16 ber Dßeologic unb baruntcr 4 bem ^fuiten«

orbeit guwcnbeten. Qn einer fo jefuitifcß breffirten, gum Rapport an ben

©räfes ber Kongregation oerpflicbteten ©cßüterfcßaar burfte bei bem Ultra-

montanismus ber Sürgerfcßaft ber Seßrer bes Deutfcßcn nicht wagen, mit

einfehneibenbet Sritil gegen bie unter ber Leitung ber $efuiten ausgearbei-

teten ©orträge oorgugeßen, in welchen bie ©rimaner Ceffing, ®oetße unb

©cßiller als freche Apoftel bes Atheismus unb ber ftrioolität in ben ©eßmutj

gogen; benn er würbe fonft ber belanntlicß nicht glimpflich oerfahrenben

flerifafen ©erfofgung anßeim gefallen fein unb bei ber ©cßulbeßörbe fießer*

ließ lein £ob geerntet haben. Der gweite §all bafirt auf bem äußerften

Ultramontanismus gweier feßr euergifeßen Directoren. ©or ißnen beugten

faft bie gangen Seßrercollcgien fieß fo weit, baß fie ben Anforberungen gut

©etßeiligung an ben Kommunionen ber ©cßüler eine Weiße oon Qaßren fieß

*) ®crfelbe fuctite ©t)nutafiaft«n , roelcbe bem Conbutte baS Ärcuj Boraitttagen foU-

ten, trou ber 3i'ititnmung ßer titccrn abjiijdjrecfeit , uerbot baä übliche Singen auf bem
8Bege u. f.

».
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fügten, 6i« bet frifdfe £>au<b bet Dieüjeit biefe« ntobetne Sflacentljum bin-

wegfegte.

Aber felbft jefct f)at fid) bet £immel über ben Männern be« ^ß^etn

Schulfache« noch nicht gang aufgefiärt. Her bie Äircbenpfltcbt bet lehret

mitkmbe minifterielle ©rlaß — in bet fltheinprooing übrigen« offt^ieU gar

mcfct mitgetheilt — entlaftet bie Altfatholifen nut infoweit, al« fte gut

Sttnhenaufficht :e. nicht mefjr gelungen werben füllen, etfennt alfo ben üieu=

latholtctenui« al« berechtigten gactor an, erteilt aber implicite einen leifett

unb bie (für tf)tc ©efötberung) ängftlich befolgten ©emüthet beuntu^igenben

label gegen btejenigen, welche ihre Anwefenljeit im neufatholifthen ®ette«-

bienfte bei ben bie Antiinfallibiliften niebetboitnernben unb bli^enben ^?re-

bigten für ©iberfinn halten. ©ielfältige iRucfftcht auf bie Anfdjauungen unb

Süm'd&e bet Schulbehörbe mag an SDMnnetn, welche bet Qugenö als ©or-

Wb bet Sljatafterfeftigfeit unb Uehergeugung«tteue t»tanleuchten follen, nodj

fc betenflich erf^eincn, fie ift nut allgulfäufig »orlfanben unb erflätt fic^

gang natürlich t^eils au« bet bisherigen Ungulänglichfeit bet ©efelbungen

unb bet menfdflicben Sehnfudft, gu einem einigermaßen genügenben (behalte

aurguftetgen, theil« au« bem SKangel eine« gefefclichen Anrechte« auf ©erücf-

fitbtigung bei eintretenben ©acattgen. <Seljt hoch ba« burenulratifcbe Softem,

welche« glaubt, bet Üehterftanb müffe in Demuth unb in befdjeibener Stel-

lung erhalten bleiben, um eifrig im Amte roirfen gu fßnnen, in feiner AU-

macht fo wett, gu oerotbnen, baß ben Sehrem bei ettoaiget ©ewerbung um
eine Stelle ba« gefotbette .ßeugniß nicht einguljänbigln, fonbern al« ©eheint-

ni| ton ©eljötbe gu ©eljörbe gu ett^eilen fei. (Sine .fpeimlidjfeit weit

fflimmer, al« bie berüchtigten ©onbuitenliften, wirb alfo ^ier geübt, welche

tie 2JJöglichfeit einet ©ertljeibigung gegen falfche ©eurtheilungen unb unge-

rechte Änfchulbigungen gang unb gat bem ©eurtheilten entgieht. Die ©et-

littet ©onfereng hat fidf gwar im Allgemeinen für bie ©eibehaltung be« bi§-

bei geübten Softeme« au«gefpro<hen, inbeffen mßglichfte fRüdficht auf bie

Ändennetät empfohlen, eine ©infcbtänfung, bie, tu ben £>änben be« ÜRcifter«,

jtcfc biegen unb fneten läßt wie ©ach«. Der ©illfüt bleibt alfo oorläufig

noch Xhür unb Xhot offen, wenn Qemanb 8uft unb ©cfdjicf bagu befifet, fie

anguwenben.

So fteht e« mit bem ultramontanen ©influffe an ben fatholifcften @om-

nahen unb überhaupt an ben fjöf)txen fatholifchen Üchtanftalten, in welken

Religionsunterricht unb ®otte«bienft obligatorifch finb, unb gwar nicht bloß

m bet tRheinprcoing, fonbern auch in ben anbern Xheilen unfete« Staate«.

Senn nun auch gegenwärtig in maßgcbenben Streifen bie llebergeugung oon

ber DJothwenbigfeit einer oollftänbigen Xrennung ber Äirche oon bet Schule

«och nicht butcfjgebTungen ift, fo werben bie fachlichen ©irren unferet Xage
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unb bie VeibenfchaftlichFeit bes um fich gteifenben UlttamontaniSmuS eine

burchgtcifenbe {Reorganifation ber Schuloerbältitiffe auf freiheitlicher ©runb-

läge erzwingen, fo ferner bicS auch einzelnen leitenben ©erfönlichfetten an»

Fontmen mag, gang ähnlich wie ba§ trofc allen Sträubend unb Sperrens

mit ber Einführung ber obligatorifdjen Sioilelje ber fffall gerocfen ift Die

bargelegten Ucbelftanbe an ben tjötjern l'chranftaltn, reelle mit bagu bei-

tragen ben Ultramontanismus groß zu gieren unb in feiner prooocaterijcben

Stellung zu erhalten, fotbern aber fo bringenb Slbftellung, baß mit gcwijfen

Diaßna traten nicht gezaubert werben barf. Es finb bies bie Aufhebung

ber faft fdjranFentofen Sonbcrftellung ber fatholifchen SReligionsleljrer, bie

Entfernung ber notorifch teichsfeinblidjcn ©eiftlidjen aus ihrer Seht*

thätigFcit unb bie ©efefcung ihrer Stellen mit altfatholifdjen, bie

Umwanbelung beS obligatot’fchcn {Religionsunterrichtes in facultatinen

unb bie Aufhebung ber ÄircijenpflichtigFeit, enblich bie entfchiebene ©erur*

theilung ber ultramontanifirenben Dichtung unter ben Leitern bet Schute

unb bie allfallfige Erfefcung ber prononcirten Ultramontanen burth freier

benfcnbe Directoten unb Schulrätlje. SBe 1)1 mag ein £1^1 biefer Dlaßregeln

als polizeiliches Einfehreiten ju betrauten fein, welches ber BibcratiSmus als

einen Singriff auf bas religiöfe DenFen ocrurtheilen müßte, aber als Sitte

ber {Rotljweht unb {RotljwenbigFeit gegenüber einer ben Staat bebrohenben

©efinnung fdjtießen fie ihre {Rechtfertigung in fid). Qn bem heiß entbrannten

EulturFampfe ber SÖiffenfdjaft unb Humanität gegen römifebe ©eifteSoer-

bummung unb tjerrfchfüchtiges Ättcbenthum finb fie als oorbereitenbe Dänen

ju faffen, welche bie ©orwerfe beS ffeinbcS jerftören follcn. Der bolle Sieg

ber bürgerlichen unb religiöfen Freiheit unb beS gleichen {Rechtes für Sille

ift jebodj erft bann ju erftreiten unb zu ftchern, wenn mit ber freien Schule

auch M* ©ewiffensfreiheit zu ihrer Geltung gelangt ift.

Der Angriff auf unfer Rrd)t 21 us Siebenbürgen. — Unfeten

lefcten ©ericht, bet bie Ungeredjtigfeit bes bem ungarifeben {Reichstage borge*

legten ©efefcentwurfs über eine {Rcueintljeitung unferes Vanbes erörterte,

haben ingwifchen bie Sreigniffe weit überholt, ijencr ©efehentwurf übertraf

unfere fchlimmftcn ©efürchtungen, ba er nicht bloß bie potüifche Epiftenj

ber fädjfifdjen Sreife bemichtet, fonbern auch über bas rechtlich erworbene,

feit bieten ^ahrljunberten befeffene, ungähligemal oon {Regierung unb (Berichten

als folches anerlannte ©ermögett ber fächfifdjen {Ration bie Verfügung bem
{Reichstage zuweift. Da biefes Vermögen weit überwiegenb zur Erhaltung

ber Schulen auf bem ©ebiete bet fachfifchen {Ration oerwenbet wirb, fo ift

leicht eingufehen, wohin ber Schlag jtelte unb welche Erbitterung baburdj

in ben bergen bet ©eoölferung erregt werben mußte. Die ©efammtoer-
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tTetung ber fäcbfifdjen f reife, bie fäcfififcbe •J?ationäuni»erfität, welche gerabe

rerfamntelt mar, burftc es nicht fehlen taffen an entliehener ©infpracbe

gegen feiere fiScaüjdje Maßregelung; aber man Durfte fidj auch im günftigften

gaue fautn wirtlichen Srfolg baoon oerjprecöen, ba jebcS SBott Den Seiten

btt Xeutfcbcn in Ungarn gegen bas cbautiniftifche '-Borgern bet magoarifchen

fperrrt nur mit ned) ocrlebenberen Verfügungen beantwortet gu werben pflegt.

Xurcb bas nur gu ihren ©unften geraffene SBa^lgefef}, welkes in Sieben*

bürgen nid)t einmal baS gleite ift wie in Ungarn uitb nadf welkem g. V.

ber cSbel als feiger wahlberechtigt ift, wäljtenb für bie anbern Jöürger ein

denfus befielt, ift cS möglich, baß bie 3“bl b« nicht magnarifeben 'Jlbge*

«bneten im ^Reichstage eine gang unb gar unbebeutenbe ift, obwohl befanitt-*

lieb gwei Xrittbeile ber Vcoölferung beS Reiches nicht, Magnaten finb.

fluch nach ein« anbern Seite hi« foUte es nicht beffer werben. Als

Siebenbürgen mit Ungarn eng« oereinigt würbe unb biefe Vereinigung im

Job« 1868 bem nngarifcbeu ^Reichstage Anlaß gn einer befonbern gefeßlicben

Verfügung gab, würbe oon bcmfelbeu in gerechter flnerfennung ber gefei-

lteren unb natürlichen flnfprücbe ber Sacbfen in Siebenbürgen für biefe ein

be\«i5«eS ÜRunicipalgefeb (KreiSorbnung) in AuSftcbt geftcllt unb bas

iDUniftertum angewiefen ben Entwurf eines folcben bem 'Jieicbstag nach fln*

börung ber faebfifeben Elation oorgulegen. Vis Dabin wuTbe baffelbe erwach*

tigt Durch prooifotifebe V«fügungen im Sinne ber beftebenben ©efebc auch bie

faebfifeben Steife gu oerwalten. Vergebens erhoben bie Sacbfen gegen biefe

»freie .panb" ©infpradje, Durch welche für fic ein ÄuSnahmeguftanb gefebaffen

EBtbe, ber fie nm }o febwerer traf, als ihnen leine flacht gegeben ift, bie

Xaner beffelben abgulürgcn. X« üftiniftcr beS ^nnern, Varon SSBenfheim,

tenußte halb bie ihm gegebene ©efugniß unb erließ 1869 febon ein „prooi*

faijcbeS fftegulatio", welches bie Vertretung in Kreis unb ©emeinbe beS

SacbfenlanteS neu regelte. Xie golge war, ba§ bisher fädjfifcbe Sommuni*

taten romänifcb würben, bie 3ahl ber Ärcisoretreter weit über baS ©rforberniß

fuh mehrte unb enblicb bie Verboppclung ber flbgcorbneteu gut ©efarnmt*

senietung einen bödjft foftfpieligen Apparat febuf, gn bem bas Maß b«

r«hanbe:icn Arbeit in feinem Verhältnis fteht. Xamals waren bie Sacbfen

felbft uneinig unter einanber unb entbehrte Demnach auch ber VMberfptucb

i« erforderlichen 'Jlacbhaltigfeit Man wählte unb Drängte bei '.Regierung

unb Reichstag um Vorlegung bes o«heißcnen ©cfeßcS. 3u3lei<h ließen bie

Parteien ihren unfruchtbaren §aber fallen nnb erflärten einmütbig, baß bie

fäftfeben Steife für ftcb trofs ihres gefchichtlicben 9iecfjteS nicht mehr Siechte

in Anspruch nähmen, als baS allgemeine ingwifeben erlaffene SKunicipalgefeß

ntr jeten nngarifcbeu Gomitat gewähre, fonbent bloß bie Vertheilung biefe«

Slaßes auf Kreis unb ©efammtgemeinbe ihrer (Einflußnahme übetlaffen

Digitized by Ooo^lc



364 ©cricbt« auä Ccm Seid? uti6 bem SluSlanbe.

wünfehlen. Die Antwort ber Regierung war lange nid^t erfolgt. ^efct

enbiid^ erfriert fie unb lautete: Äuflöfung beS politischen ©erbanbeS ber

fächfifchen Steife unb ingwifeben Jortbauer beS AusnahntSguftanbeS.

©JelcJjet ©egenfah liegt boc| in foldjer ©ehanblung ber Deutfchen in

Ungarn gegen bie ©e|anblung ber grangofen im neuen Weihslanbe Slfafj*

Sothringen! Qene haben offen unb ehrlich iljre Annahme be$ fogenannten

„ftaatStechtlicben Ausgleichs" auSgefprochen unb ihre Äbgeorbneten nicht bloß

in ben ^Reichstag gefcfjicft, fonbem biefe Äbgeorbneten gälten auch gur Wegie*

rungspartei unb haben erft unlängft mit ihren 1 1 Stimmen bas ©Hnifterium

Sglaop in ber Cftbaljnfrage oor fchntählichem galle bewahrt. Dafür werben

fte fchlechtcr behanbelt unb mehr beoormunbet als irgenb ein anbrer Gomitat
beS SanbeS unb müffen fich um ihres DeutfdjthutnS willen fort unb fort

bie Weichsfeinblicbfeit oorwerfen taffen. Diefe, in unoerholenem ffiiber*

willen gegen Saifet unb Weich, fehen fich feit furgent bem Dollen ge*

fehlichen .ßuftanbe wiebergegeben. ÜRan ftraft fte nicht burch abminiftratioe

Chitonen, man führt nicht bie Gifenbaljnen an ihren Dljüren oorüber ober

läßt fie Qahrgehnte lang in Sacfgaffcit auSlaufen, bis l'anb unb 8eutc auch

öfonomifd) ruinirt finb. SKan oerfucht oielmehr burch oerftänbiges unb wohl'
wollenbes Regiment bie ©emütber auSguföhnen unb »ermeibet bie fiärte,

wo bie ©Junbe noch brennt. —
Aber bie feefften Schritte auf ber gegen bie Sachfcn eingefdjlagenen

©ahn füllten oon ber mtgarifdjen Regierung erft in jüngfter ^cit gewagt

werben. Die fächfifche WationSunwerfität hatte an ben Wfinifter beS ^nnern
eine Wepräfentation gerichtet, in welker fie forbette unb »erlangte, baff ber

fiönigSboben fowie bisher burch 7 Qahrhunberte auch fernerhin eine muni*

gipale unb territoriale Einheit bilbe unb baß webet eine Aenberung beS ©e*

bietsumfangs noch fine 3ufammenlegung ber eingelnen SSheilc beS SönigS*

bobens ohne bie ootherige ©efragung unb SJJitwirfung bet fachfilmen Kations*

unioerfität unb ber eingelnen ^urisbictionen befcfjloffen unb burchgeführt

werbe. Die fächfifche WationSunioerfität hat h>cJu bas ungweifelhaftefte

Wedjt. Das oom ungarifchen Weidjstag befchloffenc ©efefc Dom Qafw 1868
fagt im 43. Art. im § 10: Der ÜRinifter folle bem Weidjstag einen ÜRuni*

gipalgefefcentmurf für bas Sadjfcnlanb oorlegeit „nach Anhörung ber ©etref»

fenben" b. i. ber fächftfcheit Stuhls* unb Diftriftsoertretungen fowie ber

Unioerfität, unb ber ©efehentwurf folle „bie auf ©efefcen unb Verträgen

beruhenben Rechte" ber bort woljnenben Staatsbürger „gehörig berücffichtigen."

Der neue ©efefcentwurf über bie Weueintfjeilung ber Whxnigipien gerreißt

bas Sachfenlanb, oernichtet bie Unioerfttät, ber in bemfelben ©efefc im § 1

1

ihr ©irfungSfreis gugefidhert wirb, es foll baS fo oft Derfprocbene ÜRunigipal*

gefeh für bas Sachfenlanb, baS „bie auf ©efetjen unb ©ertragen beruhenben

Wechte gehörig berücfficfjtigt", burch beren ©emiebtung überflüffig gemacht

werben, ©egen eine folche gefehcdwibrige ©ewaltthat proteftirt bie Unioerfi*

tat in jener Wepräfentation unb »erlangt ffiahrung beS Wedjts unb beS

©efepeS. Auf biefe Wepräfentation ift Dom ÜJiinifter ber befrembenbe Grlaß

ergangen, burch welchen bie in biefer Sache gefaßten ©efdjlüffe für null unb

nichtig erflärt werben, weil fie einen Angriff gegen bie ungarifebe Staats*

ibee inoolDirten unb bie WationSunioerfität nicht baS Wecbt habe, über An«
gclegenheitcn beS öffentlichen Wedjts gu berathen, gugleich wirb ber Unioerfi*
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tat geboten, ,,ficb oor ©eratbungen ähnlicher lenbeng gu hüten" unb ihren

Änfi&ten in jolcber tRicbtung unb in folc^cr Seife ÄuSbrucf gu geben wie

es in jener jHepräfentation gejcbehen.

ffiaS ben Vorwurf ber QeinbUdjfeit gegen bie ungarifcbe •Staatsiöce

anlangt, fo ift es lächerlich ihn gegen bie 'Wepräfentation gu ergeben, bie alle

ihre Jorberungen aus unb mit ben ©efefcen begrünbet, welche ber ungarifcbe

bHricbStag felber befdjtofjen. Oer SDlintfter unterläßt es bahcr auch gang

ben Vorwurf gu begrünben. $ene feine gweite ©ehauptung, bie '-Nations»

imiwrfität tjabe iüdn bas '.Hecht, über ängelegenheiten beS öffentlichen ^Hechts

gn beraten, wiberfpricht uolienbs bcm flaren Sortlaut bes ©efe^es, benn

ber § 1 beS 42 ©efehartifels oon 1870 ocrfügt sub alin. c: „Äußerbem
bürfen bie 2Hunigipien fich auch mit fonftigen ©egenftänben oon öffentlichem

^ntereffe unb fogat mit üanbeSangelegenheiten befebäftigen, bicfelben bisfu*

ttren. ihre bieSbegügltch feftgeftellten Änficfjten gum Äusbrucf bringen, fich

folcfee gegenfeitig unb ber 'Jiegierung mittheilen unb in gotrn einer Petition

an bas Äbgeorbnetenhaus unmittelbar bringen", b. h- alfo in biefem jyaU,

ein Stecht, welches jebem fleinften Ort in Ungarn gefefclidj gufteht, bas oon

ber Regierung niemals beftritten worben ift, wirb ber Uniocrfität ber Sachfen

abgefprochen — warum? weil fie eintritt für ein iHecpt, bas man ihr trollte

mit ©ewalt nehmen, gefefelich aber nie oerniebten fann, weil in Ungarn ben

Oeutfcben gegenüber eben fein ©efe| unb Piept gilt!

So rooUte man über bie ©aepfen jept eine iDfunbfpctre oerhängen, ba»

mit man ihnen, wenn bas Unrecht bann ©efeß geworben, auch noch höhnM<h
gnruien fönnte: fie hätten ja nichts bawiber gefagt. Natürlich burfte bie

Unioerfität bie Vergewaltigung nicht lautlos über fich ergehen laffen. Äber

bas Vorhaben ber PNajorität, eine DiSeuffion über ben äJliniftcrialerlajj gu

eröffnen, hatte nur gur golge, baß bie ©ihungSperiobe ber fächfifchen PiationS»

umoerfität gefchloffen warb: ein 2Jiachtftrei<h folgte bem anberen. ®o<p —
bie Sachfen finb noch beutfehe IDfänner unb wenn ber ungarifcbe UJiinifter

unb Reichstag iHecht unb ©efefc mit güßen tritt, fo giebt cs noch einen

Bngariftfjcn ftönig, bei bem es wopt gu finben fein wirb, unb fo werben bie

«achfen an ihn fich menben.

Berliner tüodjfnfdjatt: Opernhausball; Üeutfch unb DiaeS. —
Oie fiameoalswoche liegt hinter unS; fcpwacher 'Jiaufep bewahrt oor ftarfer

Ernüchterung. Oie Saifon trug biesmal überhaupt fein feftlicheS ©epräge.

fembeStrauer, Hoftrauer, böfe illachwehen bes böfen Vorjahres auf toirth«

fchaftliiem ©ebiete, alles oereinte fich, um ben gefeUigen Verfepr in ftiUere

©ahnen gu leiten, gewiß nicht gum ©(haben bet ©erliner ©efellfchaft, bie fo

unfreiwillig gu einem ©rabe gemüthlichen ©cpagenS gebiep, welcher ihrem fonft

fo geräufchoollen Oreiben butchauS ftemb ift. Qnbefj ber Äügemeingeift oer-

oeriangt feine SDlanifeftationen niept allein auf bem ©ebiete ber ©olit’f unb

ber VJiffenfchaft, fonbern auch auf bem ber ©efeüigfeit, unb fo erhob fich lauter

unb immer lauter bie »Nachfrage nach bet glängenbften unb beliebteren ÜNa-

nifeftation ber ©etiiner ©efellfchaft, bem OpemhauShaUe. ÄUgemein war

bie ©efriebigung, als ber lang Vermißte, oielfach fchon oerloren ©eglaubte

rablich bie erfte Äunbe feines PtapenS oernehmen ließ. Unb gulept bereitete

bie ©efanntmachung bes ©eneral^ntenbanten o. hülfen allen böfen ßon*
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jecturen ein fcfmelleS ©nbe unb führte bas j^eft aus ben 'Regionen bet pp-
potpcfe mit amtlicher panb in ben ©ereicp piftorifcper ©eroißpeit. Der
gaftnacptSabenb machte es benn gur ©aprpeit. Qn althergebrachtem ©fange

ftraplte bas Cpcrnpaus unb mit großer ©enugtpuung bemegte fiel) bas ©u*
blifum in ben gefc^miicften Räumen, fidjtlicp befriebigt, fie auch in biefent

^apre ber gefeüigen 'Bereinigung etfcploffen gu (eben. Der conferoatioe

©paralter ber ©alle ift meltbefannt. Das ©ort beS Dichters fepeint t)ier

feine ©Ba^r^cit eingebüßt gu Ejaben, benn ^ier ift nichts bem '©anbei unter*

tpan, niept einmal bie fcpäbigen Roprftüple, bereu pölgerne empfinbungslofe

Reihe in rüptenber ©infaebpeit im pintergrunbe bes Saales ben munber*

liehen S(bfc^Iu§ bes becoratioett Gepränges bilbet. Unb botp mürbe man
auch fie ungern uermiffen, fie geboren nun einmal gu bem (Mangen, grabe fo

gut wie bie lieblichen ©eftalten, bie fich in ebenfo conferoatioer Denbcng
$apr aus $ahr ein auf ihnen niebergulaffen pflegen. 2lucb fie ftraplten bort

auf altem unb befeftigtem ©tunbbefipe mieber in gleicher, fiegeSgemopntet

Schönheit, um fie her eine Schaar neuer glangooller ©rfepeinungen, gleich

ihnen geiuillt, bem Riebergang irbifeper ©ollfommenpeit noch langt mutpig

gu tropen. Die ©unft bcS Scpicffals hatte gefügt, baß ber 'Dlann nicht

fehlte, ber bem gefte allein bie pöchfte ©eipe unb 3^* alljährlich gu geben

berufen ift. 3llS bie ©eftalt beS alten Äaifers fich an ber ©rüftung ber

fleinen Loge geigte, ba erfcpoll ein bonnerähnlicper Qubelruf, ber mieber unb

immer mieber in ftätferem ©raufen fiep erhob, bis bie ftlänge bet 'Ratio*

nalpumite ipn allmählich in ihre Harmonie einbetteten. Die .poffnuttg freilich,

ben itaifer mie fonft an ber Spipe bcS Umguges im Saale gu fepen, marb

niept erfüllt; er blieb in ber Loge. Die Äaiferiit mit bem ©ringen ^rtput

oon ©nglanb eröffnete ben $ug, gefolgt oon bem fironpringen unb ben

^ringen unb ©ringeffinnen bes Inniglichen Kaufes. Der Rronpring rerlief

barauf ben Saal, um bem bringen ilrtpur, ber noch am felben Äbenb nach

©nglanb reifte, bas ©clcit gu geben. Sepr halb aber erfepien er mieber unb

oetfeprte in lebhaftem, liebensmürbigem ©efpräcp mit ben Dheilnepmern bes

ffjeftes. Um 'JRitternacpt oerließ ber pof ben ©all, eine Stunbe noch ge*

hörte bie mächtige Rotunbe ben rafenben ©algern unb ©alopps ber in ftarfet

^riebenspräfeng erjepienenen bemaffneten 2Racpt unb ber biesmal fich felbft

fpielenben Damen bes Dpeaters, bann gebot bas unerbittliche ßommanbomort
bes .perrn o. hülfen ein fittigeS palt, bie Rampen oerlofcpen unb Scpmei-

gen beefte bie 'Räume.

Slls ich am ftfepermittmoep auf ber ^ournaliftentrifeüne bes 'Reichsta-

ges in rcoplanbächtiger Stimmung bie ©röffnung ber Debatte über ben An-
trag beS perrn Deutfcp betteffenb bie Slnorbitung eines ©lebiscits in 6tfa§*

Lothringen erroartetc, ccrmuthete icp burdjaus nicht, fo nape oor bem 2tn»

fange einer neuen gafcpingSpoffe gu ftepen. Die Stomöbie fing gleich bamit
an, baß perr Dcutfch ben fßräfibenten um bie ©rlaubniß bat, fiep ber fran»

göfifchen Sprache bebienen gu bürfen, ba er ber beutfepen niept mächtig fei

Rachbent bieS ©erlangen bureb ben ffiiberfprucp ©raun’S unb burch ben .pin*

meis auf § 40 ber ©efepäftsorbnung befeitigt mar, fing perr Deutfeh bie

©orlefung eines SchriftftücfeS an, bas er als Ueberfepung feiner frangöfifchen

'Rebe begeiepnete. Anfangs fpielte er feine Rolle gang gut, obgleich ber

tabellofe alemännifcpe Dialeft oerrätpcrifcp flang. US aber ber ©ibetfpruep
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bes ^>au|'eg feinen 30tn reijte, warf et fein ÜRanuffript fort, wie bet ßafimc

bie Ärürfen, unb uertbeibigte ficb unb feine ©atfie unter bem ftürmiftfien ©cläcb-

ter bes .paujes in fließenbem, faft ganj correftem ©eutfdj. ©er Qnfialt

bet fRebe war nitfit minber erfieitemb als ifire Jorm; eine erfteulitfic Slumen-
lefe aller Ungeretmtfieiten, weltfic in ber ftanjofifefien preffe feit ^afir unb

©ag über uns ©eutjtfie p Rapier gebratfit worben, üiatütlitfi fefilten auefi

@robbeiten niefit: gleitfi anfangs gab perr ©eutftfi eine foltfie pm beften, in*

bem er bas beutftfie Söolf aus ber iReific ber gebilbeten Stationen ausfdfiloß,

wofür ifim unter ftünniftfiem ©eifall bes paufeS ber Orbnungsruf p ©fieil

warb, ©er beftänbige ffweifampf ^miftfieit ptäfibenten unb sRebner, ber fiefi

oon ba an um bie Äufretfiterfialtung ber ©ejcfiäftSotbitung entroitfelte, erfiöfite

nr4 bie ©paßfiaftigfeit ber ©eene. Sticfit weniger wirffam war in biefer

Siidfitung baS eigentfiümlitfie tfieatraliftfic patfioS, mit bem ber Siebner autfi

bie größten ©emeinpläfie auSpfpretfien für notfiwenbig fiielt. ©fieater

oon PerfaiÜes ober in ber Stationaloerfammlung oon ©orbeauj, ber perr
Zeuq'cb einft angefiörte, mag biefe iHebeweife freilitfi oon außerorbentlicfiem

(äfftet gemefen fein, ©ei uns füfilten fitfi Äbgeorbnete, ©unbesratfi, Jütft

Ptsmartf an ber ©pifce, in bie angenefimfte ifaune oerfefit. Stur ber fieffiftfic

Jittfierr Siorbecf pr Siabeitau nafim bie ©fiorficiten bes IRebncrS etnft, unb

ärgerte fiefi bergeftalt, baß feine Jreunbe ifin aus bem ©aale geleiten mußten,

eonft erhielte perr ©eutftfi feine ©irfung als bie erwähnte, unb bie fefileu*

uigt ‘Ätmafirae bes Antrages auf ©tfiluß ber ©iScuffion. ©ei ber Slbftim*

mung fanb er nur bie 'Polen, perrn ®walb unb perrn ©onnemann auf

feiner Seite; feine eigenen ianbsleute blieben fifien.

©iefe ©fiatfatfie fo wie bie Grflärung beS ©ifefiofs IRaeS am Stfiluffe

ber ©iScuffion fiefiern übrigens bem lätfierlitfieu Auftritt blcibenbe, niefit p
mxterfifiäfieube ©ebeutung. ©ic wenigen ©orte beS ©iftfiofs, bie bem Proteft

bie Sptfce abbratben, riefen allfeitigen ©eifall im paufe fieroor. Qfirc erfte

Jolge war, baß bie (Slfäffer ifiren eigenen Antrag bei ber äbftimmung auf*

gaben; ifire zweite, baß am folgenben ©age perr pougnet, Üßitglieb ber

franjöfifdjen proteftpartei gegen bie Grfläruttg oon tHaeS proteftirtc unb ba*

surtb ben 3wiefpalt im ©tfioße ber elfäffiftfien Partei oor aller ©eit bocu*

menirte. ©o ift eS gefefiefien, baß bie franjofiftfie Proteftluft burtfi bie Ultra*

montanen p JaIle fam, unb unfieilbaren ^wiefpalt im eigenen Säger als

einzig bleibenbe Jolge fiinterließ. üeiber ift notfi pr #eit wen :

g befannt

oon beut, was fiefi biefer ©age im engeren Streife ber eIfaß*lotfiringifcfien Äb<

geerbneten begeben, ©ooiel aber ftefit feft, baß bie ultramontanen ilbgeorb*

neten beS fReitfiSlanbes, bie ifire Parole aus bem Gentrum bepfien, aües

aufgeboten fiaben, um ben Antrag auf ein Plebiscit oonfeiten ber franpfiftfien

protefratänner p oetfiinbem, unb als baS nitfit gelang, beSaoouirte ©ifcbof

Saes ftc öffentlitfi, was er mit großer ©emütfiSrufie fonnte, ba bie franjofiftfien

Sabicalen nur bet ultramontanen Unterftüfcung ifire ©afit oetbanfen. perrn

Peugnet gelang es übrigens, pm ultramontane (Slfäffer p fitfi fierüberp*

$iefien; wenigftenS fiaben außer ©eutftfi, .fpäfelp unb Sautfi oon ber franp*

fiftfien Proteftpartei notfi pm flerifale elfäffiftfie Slbgcorbnete ben IReitfiStag

oerlaffen. ©as ift ber ganje Grfolg ber Jranjofcn, im übrigen gcfiört bas

gelb im (Sljaß oor ber panö ben Ultramontanen. ©as ©utfi jroiftfien

beiben ift fortan jerftfinitten unb jwat fa grünblitfi, baß bie ©ermania be*
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rcits unbcöenfluh Cie innere Unoereinbarfeit bes Katholicismus unb 'Jiabi*

calismus bebucirt, unb ju bem erbaulichen Sdjluffe gelangt, baß bie ilRännet

bes (Sentrums bie natürlichen Vertreter bet IReichslanbe feien, weil beren

©cwohnet überwicgenb fatljolifch wären. Die Ulttamcntaneit fptedjen auch

bereit« oon ber 'Jiotljwenbigfcit einer Umbilbung ber cljäffifchen 'partewer*

hältniffe, unb gebcnfen offenbar junächft mit §ülfe bet eijäffifdjen Vanbes*

partei ben iHeft ber ÜBahlfteife bes IReichSlaubes an fie^ ju reißen.

Die nacbfte Jolge be« gtaSeoS ber ^ransofert im ^Reichstage wirb alfo ein

3uwach« ber flerifalen 'Diacht im ©faß fein. So gebenfen bie Ultramon*

tanen ben Ungehorfam bcS fihwächeren öunbeSgenoffen ju ftrafen. Aber

ihre ©ebanfen gehen weiter, ÜBegcn breiet iReichstagStnanbate überwirft man
fich nicht mit fo alten ^teunben. Vielmehr fteht bie elfäffifche %'olitil ber

Ultramontanen im cngften ^ufamntenhange mit ber allgemeinen flerifalen Stra*

tcgic unb jielt wie biefe batauf ab, ju einem SöaffenftiUftanb im fircblicben

Streite ju gelangen, unb ber ^Regierung bafür annehmbare Dienfte ju leiften

ober in AuSficht ju ftcllen. ÜRan wirb burchaus nicht fehl greifen, wenn
man annimmt, baß bie elfäffifdjen Ultramontanen ju biefem 3roecfe hie

©efämpfung ber franjöfifchen Auflehnung übernommen haben. Ja« (len*

trum fclbft hüllt fich berweilen in Schweigen, bi« bie jweite Debatte über

bas SDiilitärgefeh auch ihm bie ©elegenheit giebt, fich ber ^Regierung ju

nähern. Abermals müffen wir h«TDorheben, baß biefe flerifalen Hoffnungen

fich als eitel erweifen werben. Die ^Regierung unb alle fyreunbe be« ^Reicht«

haben es freilich fef)t gerne gefehen, baß bie franjöfifchen Umtriebe burch bie

Ultramontanen lahrtt gelegt würben, ohne baß es eine« eigenen (Eingreifens

beburfte, aber ben Danf werben bie Ultramontanen lebiglicp in bem gewußt*

fein ber eigenen guten Dljat ju fuchen haben. Die Declamationen ihrer

Crgane über bie arge ÜJerfennung, mit ber bie {Regierung bisher bie Dhätig»

feit beS ©iftöcfe« IRaeS im iReichslanbe oerurtheilt habe, werben ebenfo erfolg*

los bleiben für ben Verlauf bes firchlicben Kampfes wie bie Droben über

ben beoorftehenben ÜRilitärconflict, welcher glücfiicher ÜBeife burchaus nicht

jum Ausbruch fommen will, ^mmerh’n wirb bie Haltung ber Zentrums*

Partei im {Reichstage fet>r ins ©ewicht fallen, unb feineswegs ift bas gegen*

wattige räthfelljafte Schweigen ber Älcrifalen bet ben wichtigsten Debatten

über bas URilitärgefch, bas ^reßgefeh unb bie ©ewerbeorbnung ein ^f'üwn
ber fRathlofigfeit. Über Gelegenheit hat, bie Sprache ber Herren ju hären,

bie fie in itrioatrirfeln führen, wer ba fehen fann, wie groß bie ürmu*
thigung ift, bie ihnen aus großen, einflußreichen ^ot>ert Schichten ber ©efell*

fchaft jum Äushatren auf bem betretenen ÜBege bet Cppofition ju Dbeil

wirb, ber weiß, baß ihnen jur 3f‘t nichts ferner liegt, als ber ©ebanfe

einer unoermeiblichen 'Jiieberlage. (Einen SBaffenftillftanb würben fie aceep*

tiren, weil er ja ber 'Jfatur ber Sache nach bereits eine 'Jiieberlage beS

Staates bebeutet; aber auch fine gortfeßung beS Kampfes fcheint ihnen
burchaus ausfichtsooll.

Ausgegebtn : 27. gebruar 1874. — ikrantroortUd’tr SHctacteur: aiftct lote.

—

Stolag oen el §it}tl in Seipjig.
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®ie >}eit ift no* ni*t gefommen, ba wir $>a»ib griebti* Strauß —
um ba§ oon ißm fetfeft einmal gewählte ©ilb ju braunen — wie eine hohe

©Ibfäule öot uns auffteüen fonnen, bie wir rings umwanbetn, um fie »on

allen Seiten unb ®efi*tspunften ju betrauten. 9li*t in monumentaler

Bube je
i
gen fi* uns hewte bie ßüge be$ Cannes, beffert jüngfteS noch nid^t

terbaUteS ©ort fo oielfältigen SBibetfpru* unb Streit he™orgetufen bat,

wie fein erfteS. Größere Entfernung erft lägt für bebeutenbe Erf*einungen

ben jutreffenben ®eft*t$pun!t finben. ©ei einfebneibenben Eteigniffen hält

bie @ef*i*te mit ihrem lebten Urteil jurücf, um ni*t bas »orf*nell ge«

faßte wiberrufen ju müffen; fie erwartet bie geit, ba bie Äffen ju Partei'

lofem Spru* gefammelt finb, ba bie aufgeregten Beibenfdjaften fi* beru-

higt, bie ©irfwngen beutli* fi* funbgethan haben, unb fe tiefet unb an«

bauernber bie ffiirfungeit, um fo größere ßeit muß »erfließen, bis na*

ben un»ermeibli*en S*wanfungen ba3 Urttjeil ft* befeftigt. 9li*t anbers

ift es mit bet einjelnen ‘£etfönli*feit, bie fräftig in bie ®ef*i*te eingegtif»

fen hat @3 muß eine geit oerfließen, bis wir fie ju übetfehen im Stanbe

finb. Txx Äreis ber Erf*einungen, in wel*en fie ihre Kraft betfjätigt hat.

will ju einem Äbf*luß gebiehen fein, beoor ihre 3üge bie fi*ete .£>anb bes

©ilbnerS feftjuhalten »ermag. So hat Strauß felbft »on Einjelnen feiner

Verginget ^Jortraits ^interlaffen, an benen fpäterc Sunft faum etwa« wirb

na*jubeffem haben. Sie ftanben entfernt genug, um fi* »on allen Seiten

ber prüfenben ©etra*tung barjubieten; ein ^ahrßunbert trennte einen 33ol*

taire, einen fReimaruS oon bem Kritifer, ber fi* beS hoppelten ©ottljeils

bebiente, baß ein ntobetneS, ja perfönli*eS $ntcreffe t^n biefen gef*i*tli*en

©eftalten jufüljtte unb bo* ber ©oben, auf bem fie erwu*fen unb wirften,

ein langft »ergangener ift. 3war au* an Stoffen ber jüngften ©egenwart

bat fi* bie unoerglei*li*e Shtnft beS ©iographen bewährt; aber bann galt

e$ $erfönli*feiten, beten CebenSfreiS Heiner umf*rieben war, beren fflirfen

wohl für bie geiftige ©ewegung ber Qext *arafteriftif* erf*ien, aber ni*t

felbftänbig ihr ben eigenen Stempel aufgebrüclt hat- ®ic 3e^rtun3 ,̂rer

^nbioibualität war mehr bie Sa*e beö fünftlerif*eit ®ef*idf$, als hifto«

ti?*en ©eitblidfs. Sie gehörten in ba$ @ebiet ber Äleinmaletei. ®o*
3* nrurn 9Jddj. 1874. I. 47
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bet ©erfaffer bes CebeitS 3e
fu gehört nicht bettt ©cnre, fonbern bet ®e«

fdjichtc an.

Die grüßen 3Ü9C f*i«er ^erfönlichfeit freilich finb weithin fichtbar;

auch ein mäßig gefehlter Sünftler fann fie nicht Detfef)Ien. Schon bas erfte,

»ot halb 40 fahren crfc^iencne ©etf oerfiinbigte einen wiffenfchaftlidjen

Gharafter, beffen Umriffc ein für allemal gezogen finb. Der Graft unb bie

fkmiffenhaftigfeit bet gorfcljung, bet Gifer um bie ffiahrfjeit, beffen gcchter«

ftteidje grimmig unb anmuthig zugleich fmb, bet HRuth bet Uebergeugung,

bet an fid} unb anbeten nichts 3weiöeutigeS bulbet, unb wo er foldjes fin«

bet, bis in bie lefcten Sdjlupfwinfel oerfolgt, bie Klarheit beS @ebanfen&,

bie nur in einer burchfichtigen, fünftlerifch oollenbetcn Darftellung (Menüge

finbet, baS finb Gigenfd}aften, welche auch ein ®egner an Strauß nie hat

in Abrebe ftellcn fönnen. Daju ift bie Stelle, welche feine Söcrfe in bet

Gefehlte bet Dhce^8'e unb ^J^ilofcpfjie einnchmen, h*ftor>W längft feftge*

ftellt. ©om Peben Qefu batirt eine neue Gpoclje bet theologifchen SlBiffen»

fdjaft; frühere ^Richtungen. finb feit feinem Auftreten mit einem üJial oer«

fdjwunben, bie ©ertf}eibiger beS Alten jroang er ju grünbtichcr grontoer*

finberung, ben gefchidjtlicben Unterfuchungen übet bie urd)tiftlid>e 3eit hat er

erft freie ©ahn gefd^affen. Unb voie in bie SRcihen ber künftigen Jheologie,

fo fuhr er auch in bie ber ©hit°f°Phie wie «in reinigenbet Sturmwinb.

Die jEifdjc ber fpefulatioen ©echsler unb Jafchenfpielcr umftürgenb hat «
jum Untergang bes phtlofo^^ifcfccn 3e<taUftS bas Signal gegeben, inbem er

gugleich gut Ueberleitung ber p^ilofop^ifc^en SRefultate in bie einjclnen ©if»

jenfehaften ben fräftigften Änftojj gab. Aber in bem “Allen crfdjöpft fid}

feine ©cbeutung nicht. Sie liegt roeniger in bem, tcas er jum gort«

fchritt beT ©iffenfehaften beitrug, als in ben fortwirfenben gmpulfen,

bie et bet ©ewegung bes öffentlichen ®ciftes gegeben. Seine Scbrif«

ten habt«, wie inhaltooll immer, weniger gewirft burch baS, was fie

fagen. als burch baS geiftige gluibum, aus bem fie geboren finb unb

bas fie ausftrömen. Gigenthümlid} fpmpathifch berühren fie ben mober«

nen 2Renfd}en. Schon bas erfte ©erf, obtoohl es ausbrücflich ein gelehr*

teS fein follte, griff in feinen ©irfungen weit übet bie ®elehrtenwclt hin-

aus. ©on Anfang an fchett mit ihn in innigftem Gontact mit ben gei«

ftigen Strömungen, welche bie moberne ©ilbung behertfehen; gang f(berat et

ihnen hingegeben, in rafchem Paufe oon ihnen fortgetiffen. Unb boch fo un»

erfättlith biefeS begierige Anfängen, fo cnergifch ift wieber bie Selbftänbig«

feit, mit ber er in biefem Strome fid) aufrecht hält, ja ihm felbft bie diieh«

tung weift. Schwerer als fonft ift gcrabe bei ihm ju unterjd}eiben, was

bie Aufnahme gegebener ©ilbungSmomente unb was eigene £>eroorbringung

ift. Gr beginnt als IRomantiler, träumt fich in eine ©eit ber ÜJipftif, fehn«
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füdjtig nach bem UnerrcichUchen fuh ftrecfcnb: ba ergreift ifjn SchleiermacJjer

unb nimmt bas Denfen beS Jüngling« in bie ftrcngc Qui)t feiner Dia»

leftif, unb nun treibt es ihn weiter unaufhaltfam Don Sthleicrmacher gu

#egel, eon |>eget 311 geuerbadj, Don ^eucrba* ju Darwin. SD?it Dollen

äugen trinft er aus ben fchäumenben Setzen, bie unfer ^aljThunbcrt ber

Äeihe nadj ihm entgegenbringt. ü)?it berfetben jugenblidjen Puft, mit ber

eT fidj einft in bie liefen ber Klaturphilofophie geftürgt ^at, beraubt er

fich noch gulefct an ben glorreichen f^unben ber epaften ©iffcnfdjaften unferer

Jage. Unb boch ift er immer er felbft. Sein Suftcm jä^lt ihn ju feinen

befangenen. Glicht in wtllfürlicben Proteusoerwanblungen, fonbern in bet

fixeren Entfaltung beS eigenen ffiefens f(breitet er 00m Einen gum «nberen.

©a§ ihn beute auf’s ^nnerfte berührt unb angegogen bat, bem ftebt et mor»

gen als ber freie Sritifer gegenüber. fRoftloS folgt er ber ewigen ©emegung

bes SRenfcbengeifteS; ihr bienenb unb fie förbernb, ihre Stationen burtb ein»

fchrteibenbe Schöpfungen marfirenb, bie gang aus ber ßeit finb unb hoch

gang aus ihm felbft. @0 ift fein eigener ©ilbungSgang berjenige ber

®ie fReigbarfeit feines Naturells ift nur bie Sebrfeitc jener feinen Organi»

fation. oermöge beten er bie ©trabten ber ©ilbung feines 3f^ta ltcrS in fich

aujjaßt. ©eher unter bie genialen Anfänger einer neuen Sera ift er gu

göblen, no<b weniger in bie SReihe ber nacßempfinbetiben ober natbfebaffenben

Epigonen, aber er ift recht eigentlich ein Öiepräfentant feiner 3e’t- ©(ben

bei feinem erften Auftreten bat bie Sritif bes ^reunbeS mit iRecht in ibm

eine ber „repräfentatioen Naturen" begrüßt. üRan wirb oon feinem tarnen

iti4t eine neue 3eit batiren, aber er gehört bagu, wenn man bie unferige

(barafterifireti will, ©ie nicht leicht ein Snberer, bat er ber 3eit feinen

äRanb geliehen, unb but<b bas SuSfprecben ihres Inhalts fie gum ©ewußt»

fein ihrer felbft gebracht. Daber benn auch ber @<hrccf, ber jebesntal ent-

ftanb, wenn er ber 3eit ben Spiegel oorhielt; ber erbitterte ffiiberfprudj

ber 2J7enge unb bie leibenfdwftlicbe 3«ftimmung ©eniger. Daher aber auch bie

tiefe ©ewegung, bie fi<b an feine eingteifeHben ©erle anfchloß unb in wel-

ket fich bie ©egenwart febeinbar über bie inbioibueöe Peiftung beS (belehr-

ten, in ©abrbeit über fich fdbft gu oerftänbigen bemühte. Denn bie Sritif

ber Straußifchen Schriften ift immer Don felbft gu einer Sctbftfritif be»

mobernen ©eroußtfeins geworben, ©efchieht es, baß ein Snberer am Schluß

eines reichen PcbenS bie Summe beffelben in einem ©efenntniß gufammen»

faßt, fo wirb man mit Dh^faahtn^ mit Pob ober label bie ©abe entgegen»

nehmen: gu leibenfchaftlichet Parteinahme wirb fie nicht hetausforbetn. Doch

wenn Strauß am Enbe fich entfehloß,' ein ©efenntniß abgutegen, fo war

«JTauSgufehen, baß alle ©eit fich irritirt fühlte, lieber nahm es perfönlich-

^efeer unterfudjte, inwiefern es fein eignes ©taubensbefenntniß fei. Darin
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allein lag bas unfreiwillige ©eftänbnig, wie tief er ben Bero ber $eü be-

rührt hatte*). Bimmt man feine Bücher ccm erften bis jum lebten, fo

finb fie ein fdiarfcr Spiegel ber geiftigeu Bewegungen bet Gegenwart, unb

wenn man in ber $ulunft oon einer Seltanfchauung beS gegenwärtigen

3citalterS teben wirb, wenn man fie cerfteljen will in ihren BorauSfefcun»

gen unb fielen, in ihren Schmerzen unb Triumphen, fo wirb man auf

feine juoerläfftgere äDuetle zurücfgcljen lönnen, als auf bie ©driften con

X?acib gticbridj ©traug.

SDocf) biefe Seltanfdjauung ift feine fertige, bie fich wie eine gefchichtlich

iurüdliegcnbe überfichtlidj erfaffen unb betreiben liege. SaS ber na$»

folgcnben Betrachtung als ein ©angcS, gufammenftimmenbes erfc^eint, ift in

ber ©egenwart Streit unb Siberfprudj, trübe ©ährung, beren 3iele ben

Blitlebenbcn noch oerborgen finb. SEBir cermögen wohl eorherrfchenbe Bich»

tungen zu erfennen, aber je mächtiger fie auftreten, um fo mächtiger pflegen

zugleich bie ©egenwirfungen ju fein. Unb immer ift bie Bewegung in

einem zwiefachen gtuffe: mit neuem Qnljalt fich erfüllenb fttebt fie nach

weiteren 3><&Ur unb zugleich geht fie con oben nach unten, con ben |wben

ber Siffenfchaft fid) certiefenb in bie Blaffen. 6s giebt feiten, wo bas

Silles in gefteigertem Blage crfcheint, unb eine foldjc ift bie unfrige. Doch

was aus ber mächtigen @äfjrung unfrer läge ber Bicberfchlag fein wirb,

wer mag cs fagen? $war bie ©femente einer neuen ©eltanfchauung finb

corhanben, aber wer getraut fich, ihre fünftige ©eftalt mit fieberet §>anb ju

utafthreibenV Sir empfinben beutlicher, bag wir ben alten gormen ent»

wachfen finb, als bag bie Berfuche neuer gönnen, bie fich uns anbieten,

wiüfommen wären, ßnwfpältig ringt ber moberne ©eift nach einer neuen

£>äusli<bfcit, nach einer zufammenftimmenben Borftellungswelt, in welcher es

ihm ebenfo behaglich unb ficher zu Blutbe ift wie cor gelten in ber reit»

giöfen, com 3weifel unberührten Seltanfchauung. Unb nun, bie ftammelnbe

3unge ber ^eit zu löfen, jenes Bingen beS mobernen ©eiftes zu beuten unb

ihm eine ftteng beftimrate Bidjtung zu weifen, bas ift bie ftolze Bolle, bie

ben fchwäbifchen Denfer reizt, bie er an fich «immt, unb in welcher ihn bie

©ejchichte fefthalten wirb. ®enn für ihn felber war bas enbliche 3’el nitht

Zweifelhaft. 8ls betfelbe erfcheint er in ber erften wie in ber lebten Schrift;

*) Untere tejer erinnern ftdj, bajj biefe ®lätter gegen ieneS leftte öefenntniö von
ßtraufj, iufofem es mehr fein wollte als baS fubjeftioe Cefcnntnijj beS eiuen mertroür-

bigen SWanneS, lebhaften tSinfprncb erhoben haben. *n biefem ttinfprueb halten wir fefl,

boeb roiberfagt eS uns heut, ba> belle 8itb beS tapferen lobten, baS einer feiner SanbS-

leute auf unfere löitte mit Stiebe freunblidj entworfen, burch abfefjattenbe 3üfle oon frem«
ber $anb flbrent $u trüben. Die Sftebaction.
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als Jüngling wie al« ©reis hat er ein $iel »erfolgt: Befreiung be« ÜRenfchen

oon ber 'Üi^t^ologie. 3“ reifen fahren gefomraen follte bie SDlcnfdjljeit bie

raorfcb geworbnen Ärücfen wegwerfen, beten fie fich bi« bahin bebient, unb bie

fie feinen Äugenbliä »ermiffen werbe, fobafb fie fich auf bie eigenen gfifje

gefteUt. 3Die ©itergie be« ehrlichen ©eruiffenS füllte ber ^wiefpältigleit be«

©ewußtfeinö ein ©nbe matten, ba« er mattherzig jwif^en bem eilten unb

dienen fdjwanfen fah, webet jum ©inen noch jum Änberen ben SDiutf) finbenb.

Kühner ©nt}<bluß follte bie Änleihen tilgen, welche bie ÜMenfchbcit bei einer

eingebildeten jenfeitigen ©eit gemalt, nnb bie bisher bic »olle ©nt»

faltung be« eigenen ©apital« oet^inbert Ratten. Solche« 3*el »or Äugen, bat

Strauß bie ©affen, bie er ficb in ber ©erfftätte ber ©iffenfehaft jubereitet,

,um Scbrccfen ber geinbe bierbi» unb bortbin getragen, halb fpielcnb, halb

ju wuchtigen Rieben fie gefcbwuugen. 3jocb >oenn wir je^t priicfblicfen,

otbnen ficb feine ®eifte«tbateit wie bie Xtjeile eines »orau«bebacbten, [ofte-

matifeben gelbgugöplane«. ©r traf bie «hriftlidje SDipthologie in« §erg, in»

bem er ba« Q.^rtftuSt>Ub ber Jtircbe feine« gerichtlichen ©baraftev« entfleibete

nicht mtt witlfüvlicbem üDfacbtfpvucb, fonbern inbem er ruhig, mit getaffener

§anb oor Älter Äugen ba« ©ewebe auftrennte, ba« fromme Uebctlieferung

um bie gefchichtlidje 'fierfon Qeju gefponnen. Unb wie er gleichzeitig bie

©hnmaefet all ber fiuiftlidjen Üttittcl aufzeigte, bie halbe» unb ganzer ©laube

jur Kettung be« gekürzten ©ötterbilt« aufbieten mochte, fo traf er mit

löblichem Streiche auch bie falfcbe 'ßbiloiophie, bie ihre Dienfte gefällig ber

2R»tbologie geliehen batte. ®r zetjtörte bie iörücfc, bie oon ber philo-

fophifchett ©ilbung riiefwärt« nach bem alten ©lanben gefchlagen würbe, unb

auf welcher er uurcblidjc ©efdjäfte hinüber unb herüber »crhanbcln fab- ©r

ichrieb bie ©efchichtc ber djriftlicben ©lauben«lchren, um zu zeige»/ baß bie

©ogmrn, weit entfernt, in unoeränberlidjer ©eltung ben $ahrhunberten jU

rto|en, otelmehr in beftänbigem gluffe begriffen, nothwenbiger Selbftauflöfung

inheimgefallen, allefammt in bie ^been be« mobernen ©cwujjtfcin« au«ge-

mnnbet feien. ®r fteüte bem beutfe^en sUolf bie öilbniffe »ott üWänntrn »ot

Äugen, beren ^Jatho« bet Stampf wiber ba« fjerlommcn , wiber bie ftarreu

Mächte ber Äutorität gewefen war, unb wußte -Teilnahme unb Ächtung für

fie ju gewinnen, auch wenn fie burch ba« Unmaß ihrer Katur tragifchem

Untergang »erfüllen waren, ÜJiit fchtoffer ©eberbe wie« et biejeitigen, bie

au« ben SReihcn ber ©cgner »orfichtig fich näherten, als bie „falben" »on

ficb ab, nicht achtenb, baß fie an fich fUbft bie willlommene Äuflocfcrung bc«

gegnerifchen Säger« barftcllten unb bie nüfelichften ÜRittelglieber für bic popu-

läre Verbreitung ber neuen ©ebanfen bilbeten. Unb enblich fafete er in bem

ScfeluBwerf, in bem ©efeimtnifj be« Älter«, bie lefctnt ©rgebniffc feine« 9la<b-

benfen« zusammen, ftellte bic.©runbzügc be« alten unb be« neuen ©tauben«
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in fchneibenben ©egenfafe unb forberte jum Urtljeit über eine ffieltanfcbauung

heraus, welche alten jenfeitigen ©tühpunften entfdfloffen ben Äbfchieb gegeben

hatte. ©s war ber natürliche Abfcbluß, baß er über ben Jrümmern ber

gefügten ©ötterwelt ein ©itb oon ber ©eftaltung beS menfc^ticfeen Sebens

enticarf, bas frei geworben wäre oon allen ^llufionen.

Denn bieS erfcheint jule^t als baS innere ©efefc feiner ©ntwicfiung: in

ruhelofer Arbeit eine ^Uufion um bie anbere abguftreifen. Die ÜCäufcbung

beS naioen ©laubens hatte er frühzeitig an biejenigc einer mpftifchen

Schwärmerei hingegeben; aus biefer warf er fidj itt bie beftricfenben Arme

ber ©peculation, mit beren §ilfe er fich noch geraume 3«t über ben ©ru<h

feines DenfenS mit bem ©tauben ber Kirche hin'negzutäufchen fuchte. iDiit

tiefem ^ntereffe ©erfolgt man in bem ©u<h über üWärftin, wie fidj bie bem

Äirdjenbienft geweihten Jünglinge an eine ^^ifofop^ie anflammern, beren

feine Diftinctionen ihnen erlauben, in g-erm ber gläubigen ©orftellung baä-

jenige bem ©olfe oorjutragen, was fie fetbft nur in ftorm beS ©egriffs an-

Zucrfennen oermögen, unb wie bie Hoffnung fie ermuthigt, bur<h gebulbige

Arbeit allmählich auch bas ©olf 511m ©erftänbniß ihres reiferen ©tanbpunf»

erziehen z“ fönnen; wir oerfolgen aber auch, wie bas ©ewiffen ber ^üng-

linge ftufcig wirb unb gegen bie fünftlidje AuSfunft fich auflehnt, wie ihnen

ber ^wiefpalt auf bie Sänge unerträglich wirb, unb wie fie oon h*ff aus

Zugleich zu einer iHcoifion jener ^ilofopl>ifctfcn Il^tic fich gebrängt fehen.

$ür ©traut; ift bann ber oollftänbige ©ru<h mit ber ftiteße burch feine

äußeren ©chicffale erleichtert ober hoch befchleunigt worben, ^nbem Jheo-

logie unb Sirche ihn auSftieß, ihn zu einem Seben ohne ©eruf unb £>e;math

oerurtheilte, burfte ber ©eäcötete frei oon aller fRütfficbt ficb fühlen: leicht ift

ihm barum weber ber innere noch ber äußere ©rueb geworben. Sange hat

er an ber Hoffnung feftgehalten, einen Sehrftuhl einzunehmen, wozu er

nach bem Anfang einer afabemifchen Saufbahn als IRepetent z“ Tübingen

wahrhaft glängenb befähigt war. Doch auch Me inneren ©anbe löften ficb

langfam unb unter ©chmerzen. !jn öer ©cblußabljanblung zu bem oer-

fehmten Suche glaubte er allen ©rnftes, bas burch bie Jtriti! ©ernichtete

bogmatifch wieberherzuftellen, unb obwohl er ebenhier bie QUufion, baß [ich

bas firchtidjc ©hriftusbilb auf philofophifchem SDege retten taffe, unbarm-

herzig Zttftörte, war er hoch überzeugt, baß ber innere Stern beS chriftlichen

©laubenS oon feinen fritifchen Unterfuchungen oötlig unabhängig fei: ©httfti

übernatürliche ©eburt, feine Äuferfteßung unb Himmelfahrt blieben ihm
„ewige ©Jaßrhciten", fo entfeßieben auch ihre ffiirflicßfeit als hiftorifebe Ihat-

fachen in Anfpruch genommen mar. Die einftimmige ©cruttheilung be«

Sehens ^fn feßuf ihm ernftlitfe Anfechtung, ©r felbft jprießt oon einem

„unfichern unb faft Iranfhaften ©eelenzuftanb", oon bem „entfefclicßen ©cffthl
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ber Sinfamteit", bas t^n ju biefet 3«* befehlidj. 6« waren bie ©djwan»

hingen triefet läge, aus benen bie Sorrecturen in ben fiteren Auflagen

btS ©erfs entftanben, fottrie bie oerfohnlidje ©<hrift übet „Vergängliches unb

©leibenbeS im Stiftent^um." Auch als et längft in ^euetbad) ben ©tonn

gefunben, „bet baS Vünftchen auf unfer 3 gefefet", nnb mit biefcm ben

©ahn belächelt, baß ^Religion unb ^^ilofo^ie benfelben ^balt haben,

wollte er bodj nit^t in Abrebe flehen, „bajj auch bie Vernunft ihren bauten

in ben ©oben ber Religion ftteue, unb bafj, wenn bie Religionen unb Sirenen

n<b um hülfen geftritten, es hülfen bet ©aljrheit gewefen feien." Rodj ift

er weit entfernt oon bem abfpredgenben bitteren Urteile ber testen Qahre.

'Rachbrücflich wehrt et ben Verächtern ber ‘fJ^ilofop^ie, bie au« bem Saget

ber SRaterialiften fidj anfingen oernehmlidj ju machen, unb weift fie barauf

bin, baß „ein guter I^eil beffen, was bie jefeige beutftfee ©efchidjts», Ratur»

unb ftunftforftfjung oor bet anberer Voller auägeicfenet, eben bafjer riifert,

M§ biefet ©etiobe ber empirifdjen Ausbreitung bei uns eine 3cit ber pbtlo»

fcpbifcfeen Vertiefung oorangegangen war." St feält bas ©eftänbnifj nidjt

jimkf, baß „bet menfdjlidje ©eift wobt bie ©efefee ber Raturerfebeinungen

mtbetfen, bie iefeten Utfadjen ber ©efefee aber nicht ergrünben fann, biefe

mithin immer ein UnbegriffencS bleiben." St aboptitt ben Safe oon

A. ©. Spiegel als „fdjlagenbe ©aferfeeit", „bafj alle wahrhaft fc^öpfetifd^e

foefie nur aus bem inneren Seben eines Voltes unb aus ber ©utjel biefes

Bebens, bet Religion, beroorgefeen tonne." Sr fpridjt oon bem „ewigen reli»

giöfen Stiebe ber Slienfcbbeit", unb befennt ficb ju „Siebe unb Verehrung

für bie gefdjicbtliifee ^Jerfönlit^feit $efu" — bicS alles nicht bloS nach feinem

Seben 3«fu, fonbern lange nadjbem ^uerbacb bei ber ©efdjidjte ber ©laubenS»

lebre ©atbe gfftanben. Rodj im ReimaruS bat et bie „ewigen Qbeen", bie

tn bet gornt bes ©laubenS an Qefu Äuferftebung unb ©ieberfunft juerft

©«neingut bet ÜJienfdjbett würben, in fdjiinen, tr.umpbitenben ©orten aus»

gebeutet. „Sine gülle oon ©aferbeit" febrieb et bamals bem ©abne p,
ben et fpater mit feinbfeligem ©pott einen weltbiftorifcben £>umbug nannte,

©et freilich bie Rebe pm ©ebäcfetnifj bes oetftorbenen ©ruberS ober bie

©itmung an benfelben ©ruber, oon welcher bie jweite ©earbeitung beS

Bebens ^efu begleitet war, gelefen hatte, ber tonnte in ber £bat nic^t über»

rafebt fein, als ©traufj bas reiflief) ootbereitete ©uch oeroffentlidjte, in

welchem et fidj lebig unb frei oon ben Iefeten Reften bes ©laubenS betannte

unb oon bi« aus bie Umriffe einer neuen ©eltanjdjauung geiebnete, p ber

er auch bie 3«tgenoffen aufforberte. ©einem raftlofen ©elfte fehlen es ©e»

bürfniß auch bie Iefeten l^llufionen abpfdjütteln. ©laubte er bie ©ahrfeeit

gefunben p haben, fo foUten beten §ülfen nicht bloS gefprengt, fonbern gut

Verhütung bes Riiji&raudjS auch jerftött werben. Denn ihn übermannte ber
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3otn, wenn et beit ÜJiißbtauch fab, ben uttflare ober unrebticfee (Seiftet

mit ben iiberfommenen ©orftellungen unb mit bem einet älteren Seltan-

fdjauung entliehenen SBortoorrath p treiben fortfuhren. ©ein ffiahrheits«

finn empörte ftdj tvibet biefe ^toeibeutigfeit. St befeitigtc fie, inbem er

furp>eg febe« SBanb abfchtütt, ba« ben neuen (Stauben noch mit bet alten

aJiptbologie oerfnüpfte.

Da« loat ber (Semaltftreich, bet ihm nicht oerjiehen mürbe. Uralt ift

bie Auflehnung be« benfenben (Seifte« mibet bie SDlptljologie. Stele haben

ftef» im inneren freigemacht oon bet fwrtfchaft bet überliefertet« Spmbole.

Aber neu mar nun bocfj bet enetgifche Stuft, bet im tarnen oon Daufenben

jebe (Semeinfchaft mit ben alten (Söttern auffagte unb ihnen ben Sernicb-

tungöfrieg anfiinbigte. Der Singelne empfanb biefe« SWanifeft mie eine $n-

guifitiott, bie ftch gubtinglich oor ba« überrafchte (Semiffen ftellte. Sie be-

haglich mar bagegeu ba« (Sefühl gemefen, mit bem mir an ben älteren fteroen

unferet geiftigen ©Übung uns erbaut Ratten! (Soethe’s Seele mar fo frei

al« irgenb Sine«. Aber er oerbarb e« mit feiner lüinthoiogie, mit ber

(hriftlicheit fo menig mie mit ber heibnifthen. Sr lieh bie Unfterblichen alle

gelten. ^;n feiner großartigen Unbefangenheit bebieitte er fuh nach ©elieben

ber alten formen; gutmütig fpiette er mit ihnen, meit er muhte, oaß e«

^formen finb, unzulänglich, fo oiel beten ber üftenfehengeift erfinDeit mag.

Strauß fontttc fi<h für feinen neuen ©tauben auf manche« Sott be« Dichter«

be« ©rometheu« berufen, unb oiele anbete hätte man ihm au« bemfelben

ÜJfunbe entgegenhalten föniten. Der roeimarifche Seife ftritt nicht barüber,

menn man für bie bem üDfenfchengemüth natürlichen Smpfinbungcn unb

Ahnungen mit ben liebgemorbenen uralt fpm6olif<hen Ausbrüden fi<h behalf.

St hielt e« mit beut Jauft’fchen ©efenntniß: „Ser barf ihn nennen? Unb
mer befettiten: 3$ glaub ihn? Ser empfinben unb fidf unterroinben, gu

fagen: $<f> glaub’ ihn nicht?" Doch ein foldje« ©efenntniß ftanb mohl

bem Dichter an: ber fritifche Denfer formte bei biefer erhabenen Seitherjtg-

feit fo menig fich beruhigen, als e« bie OrUjobojic oermag. gür ihn gab

e« nur ein Sntmeber Ober. 'Jiach ben iHefultaten ber ©hilofaPhi« unb ber

9iaturforfchung uttferer Dage hielt er bie $eit für gefommeit, bie alten (Söttet

für immer au« ber Seit p oerbannen. Senn fie hoch nicht mehr baffelbc

bebcuteten, ma« ber alte ©laute in ihnen oerehrt hatte, fo fchienen fie über-

haupt feine «Berechtigung ber Spifteng mehr p haben. Strauß glich unferen

$elteniften ber alteren Schule, bie oon fo eiferfüchtiger Verehrung be«

griech’fchen Äunftibeal« erfüllt marett, baß fie jeben urfächlichen 3ufammen-
hang beffelbett mit ben Urft^en ber Äunft im Orient ableugneten unb furg-

meg burchfchnitten. So erfüllt mar er oon bem $beal feine« neuen (Stauben«,

baß er ihn gemaltfam fostrennte oon feinen mütterlichen Quellen unb eifer-

Digitized by Google



Xaotfc grietricf! ®trau&. 377

iücfyig jeben 3u8an3 P biefen wehrte. Selbft alle jene ibealen ©rnpfin*

bungen, ohne reelle ihm felbft bas l'e&en wertfjloS gewefen wäre, riß er (os

eon jebet löejiefjung ju ben überlieferten VorftellmtgSfreifen. ©ttteres Un*

recht tfyit er bem ©hriftenthum an, inbern er es furjweg auf feine fircfyich

oerfteinerte grorrn rebucirte, wührenb hoch ein wahrhaft gefchidjtlichet Sinn,

trenn er Die (Srjdjeinung beS ©hriftenthums tuürbigen triU, enttrcbet auf

beffen urfprünglichfteit ÄuSbrucf im ©ewußtfein Qefu jurücfgehen muß —
nn? bie Steinzeit biefeS Anfangs fy.it Strauß felbft jebergeit itt rollern ©faße

anerfannt — ober aber nur auf bie gefamntte gefchichtlidje ©ntwicflung mit all

ben Umtranblungen feit bem Urfprung bis auf bie ©egenwart fyrab bas Urteil

gtünben fann. iDiefe Sünbe toiber ben gufatnmenfymg ber ©efdjichte bleibt

bie auffälligfte ©infeitigieit feines lebten ©u<hs. §ier }d>ien et aus ber be*

traitenbtn ^pöhe unfereS Qahrhunberts in bie Votemif bes oorigen gurücf*

gefallen. Die ©olemif gewann freilich an Schärfe unb Cebenbigfcit, trenn

et ba einen abfoluten ©ruch fefete, too bit leibenfdjaftslofe ©etrachtung nur

allmählichen Uebergang, nur ftufentreife ©ntwicflung fennt. Schwächlinge

trf^ienen ihm beßhalb bie Präger ber Vermittlung, bereit ©eruf es ift, bie

älteren Oenffotmen f^onenb in bie neueren iiberguleiten. ©r rerglidj fie

mit Xfyjren, bie eine alte ausgefallene Straße, ber nicht mehr gu fylfen ift,

mübfam aufgubeffern oerfudjen, anftatt eine neue angutegen. Die 3«it festen

ihm triebt ferne, ba bie ©lenfcbfyit bie füllen, in welken fie bisher bie

etrigen Wahrheiten retehrt fyüte, gang werbe entbehren fönuen. Unb auch

in biefem Optimismus erfd&eint er als ein fpätgeborener Sohn bes Äuf*

HänmgSgeitalterS, baS frohlocfenb in bem l^beal einet teilten 2J?enf<hheit

fcbtrelgte. Die 3eitgenoffen bcS raticanifdjen ©ontils aber lehnten einen

Optimismus ab, ber fo fchneibenb eoutraftirte gu ben peinlichen Kämpfen

ber ©egenwart, ber baS 3^1 übetfliegenb bie beften ©unbeSgenoffett gurücf*

ftie§, unb ber gelaffen fiefj anfehiefte, einer Seit roll Streit baS $bfal eines

Wcbaultchen, äfthetifcfj genießenben Seifen ror Äugen gu ftellen. SaS bie

fhüofophie wibet bas ©uch oorgubringen wußte, fyittc wenig gu bebeuten,

aber es ging fo gu fagen wiber ben Strich ber 3eit. Daher bie berechtigte

SeTfrimmung, bie einen Äugenblicf fogar öergaß, was Strauß felbft, wenn

et auch nicht in Seih unb ©lieb fi<h ftcllte, boch als unoergleichlicher Saffen*

fchmteb ber Sache ber Freiheit für alle ßeiten geleiftet fyit.

Ser freilich an Strauß nur bie tücffid}tSlofe ©nergie ficht, boSjcnige

p befämpfen, was Änbern für fyiltg, ihm felbft als Sahn gilt, ber fennt

wn ihm nur bie eine fiälfte, ja ber rerfdjließt (ich bas Äuge gegen baS

utiterfte ©fotir feiner fritif^en ^elbgiige. Senn Strauß ben DtcimaruS

gegen ben ©otrourf ber ^rioolität in Schüfe nimmt, infofern biefet gwar

bas ^eilige rerfpottet aber n|tr, weil er bas wahre ^eiligthum ber Sittlich*

3» nrum SReic$. 1874. I. 4®
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feit unb Vernunft ju fennen glaubt, bas gilt ebenfo oon ihm felbcr. So
enevgijcf) er gegen eine ffieltanfidjt ju Jelbe siebt, bie er oeraltet fcbilt, eben*

fo angelegentlich (eben wir ibn bemüht aus ihr ju erbalten, was ibm als

wcrtbooUe unb bauernbe ©üter erfcbeiiten. IHefer conferoatioe 3ug unter*

fdjeibet ibn beftimmt oon ben greigeiftern gewöhnlichen Schlags unb ooüenbet

erft bie ©igentbümlichfeit (eines ©barafters. ffienn er blenbenbe füllen er-

barmungslos abreißt, fo ift es, bamit bie ©eftalt bes Wechten unb äBabteu

umfo reiner (i<b jeige. ©faßooll, gebalten erfdjeint er fcbon bei feinem erftca

Auftreten, <£t bat b'ntcr (Wj bereits eine bebcutfame ©ntroitflung, aber ooll*

fommeu abgeflärt ift er, fobalb er in bie Ocffentlicbfeit tritt. 35a ift nichts

»on übetfptubelnbcm, ootfcbneUem SBefen, nichts oon jugenblicber f>ibe, bie

erft abgefüblt werben müßte. ÄUeS was er fdjreibt, fennieidjnet eine oor*

nehme, überlegene Diube, eine liicbtigfeit unb Solibität, bie julebt auf feine

philofophifcb? ©ilbung prücfroeift. Nichts ift dfaraftcriftifcber als bie behüt»

farnc Sorgfalt, mit bet er alle ©eroeisftücfe fammelt, beoor er feine Schlüffe

jiebt. Nichts will er pteisgeben, ohne poor als genauer Diecbner p über»

(cblagctt, wie bas Verlorene wiebet im oollen ©faßc erfefet werben faitn:

Stuf gwei ebenmäßige Iheile batte er urfprünglicb fein «eben Qefu angelegt:

im einen füllte bie fitdjlicbe Änficbt jerftört, im anberen bas ^erftörte wiebcr*

bergeftcüt werben, unb es ift nicht feine S<bulb, baß ihm unter bem Schreiben

jener Xbeü pt .fpauptfacbe, bet anbere in eine Schlußabbanblung oermicfen

wirb. ©ewiffenbaft fucbt er p fchciben, was im ©b^flentbum ocrgängliche

gorrn unb bauernber ©ebalt ift, unb er fucbt in biefem ^ufammenbang für Qefus

eine Stelle p ermitteln, wo ihm, auch wenn er feiner fachlichen Attribute ent*

fleibet ift, noch immer eine einzig beroorragcnbe ©ebeutung in bet ©ienf<b»

beit gefiebert bleibt. Unb noch einmal febrt er nach fahren pro «eben $efu

prücf, um geftüfct auf bie feitberigen erfolgreichen Unterfuchungen über bas

Urcbriftentbum, eine pfammenbängenbe ®arftellung oon bem p geben, was
über bie Srlebniffe, bie ©crfönlicbfeit, bie innere Sntwicflimg Jfefu bie ®e*

febiebtswiffenfebaft an ben lag gebracht bat; ein Serf, bas für lange $cü bie

©renjlinicn jwifeben beglaubigter ©efebtebt* unb finnreicbcr ßombination ge»

30 gen bat unb bas, fo bebutfam es in feinen Wefultaten ift, boeb ein rnenfdv

lid) fcböneS, anjiebenbeS, oerebrungSwürbigeS ©ilb beS DieligionäftifterS giebt.

Unb bann, in ber äBeUanfdjauung, welche bas ©efenntniß bes ©reifes bilbet,

wie forgfam ift hier aus ben älteren Äultuten b«übergenommen. was it>m

für ein menfehenwürbiges 35afein unentbehrlich febeinr. Selbft jenes fromme

©efübl ber Äbbängigfeit oon einer höhnen ©facht, ber (Ergebung in eine

oentünftige unb weife ©eltorbnung will et nicht miffen, obwohl er als biefe

höhere ©facht nicht einen jenfeitigen ©iUen, foubern nur baS Unioerfum im
ewigen Spiel feiner Äräftc anerfennt. Sb er aus feinen ©otausfefcungcK
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ein folc&eö ©efühl frommer ©erehtung ableiten barf, fümmert ihn wenig, eä

ift ihm ein ©oftulat, beffeit et nicht entbehren !ann. SaS bte ftunft oer-

gangener 3e*t*n gefdhaffen, weifj er fetnfinnig ju f(bähen, unb fo wenig ficht

auf ben Sieicbthum ihrer ©ebilbc ber „SDlaterialift" mäcbtlich ^crab, bah

er oielmehr bte ^eit fjetbeiführen hilft, ba fie erft recht in bas innerfte

t!eben ber 3ftenftf>bett aufgenommen fein werben, um mit ihrem beglücfenben

3<mber bie »etlorenen Götter ju erfefcen. Die Seit ber ©ittlichfeit, wie

fie unter ber gwrrfdjaft ber retigiöfen Seltanfchauungcn fich aufgebaut fKtt,

— er ift weit entfernt an biefeö f>ciligthum ju rühren, oielmehr will er

fie, nacbbem ihre alfen ©tüfcen hinfällig geworben, auf neue unb, wie er

überzeugt ift, bauernbcre ©runblagcn ftellen. (Es ift ein ©etfucb, ber alle

•Sirrfmalc eines foldjen an fich trägt, aber er ^at ihn 3um erftenntal burcb-

geführt — ben SSerfudj, bie ©ittlichfeit tosgulöfen oon einem ©oben, ben

überall ber 3weifef angenagt hat, unb fie ohne (Einbufje mit neuen fchiiiien*

Pen Garantien, entnommen ber eigenen üiatur bes ÜJtenf^en, ju umgeben.

Unb fo auch ber ©taat, bic hödjfte (Erfchetmmg im ©ebtet ber fittlichen

Seit, btt ©taat mit all ben gefthithtltcfjen ©Übungen, bie wir als bie (Erben

einer uralten Drabition überfommen haben, ift ihm eine geheiligte Orbnung,

beten feinte fein ©pott erbarmungslos trifft. Darum ift er ein Qctnb

ber ffiillför ebenfo wie ber Qllufionen. «uch hift [tritt er wiber bie ’J)h)tbo<

logie, wiber bie falfchen ©otterbilber, mochte fie bas abfolute Qürftenthum,

bie Seisheit ber ©eiehrten ober ber Unoerftanb ber SJlenge aufgeftellt haben.

«IS Jüngling fteüt et fich bem burfchifofen «Itbeutfchthum, bas in feiner

Umgebung gepflegt wirb, ironifdj entgegen. Qu einer glänjenben ©atire

hält er ber Uiomanttf ^ricbrich Stlhelm’S IV einen ©efdjtchtsfpieget oor,

Parin fie bie Chnmacht ihrer rücfläufigen ©emühungen erblicfcn follte. Unb

fing barauf fühlt er fich angewibert oon bem jügcllofen Dretbeit ber Dema-

gogie, baS er in näcbfter 'Jläfje grünblich 3U ftubiren ©elegenljeit hat- Da*

»als bilbete fich fein politifcher (Ehataftet ju berfelben Klarheit unb Jeftlg»

feit, bie feinen wiffenfchaftlichen Sljarafter begegneten. Qroar eine öffent-

liche «aufbahn bot fich ü)m nicht unb war auch ftine ©ache nicht, «ber

mit feinem fchneibigen Sott hat er fortan unfre nationalen Hoffnungen,

läuichungen unb ©iege begleitet. Der politifchen SKpthologte, welche bic

Stopfe feinet t'anbsleute in bet 20?ehrgahl ocrbunfelte, trat er als einer ber

«rften unb (Sonfcquenteften entgegen. Qenc 2Dh)th?n oom ©egenfafc gwtftben

«otb* unb ©iibbeutfcfjlanb, oom ©egen ber ffletnftaaterei, oom ©erufe bet

3Rittelf!aaten, unb was «lies bie finnoerwirrenben ©hautafiegefpimifte jener

«tgangenen 5£age waren, fanbeit an ihm einen unerbittlichen ©efämpfer.

> feiner Uebergeugung oom Serth unb ©eruf bes preufjtjcben ©taats

fcimte ihn nichts irre machen. 3Jfit berfelben Dialeftif, mit ber er bie
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tteologif*en Ginbilbungett jet fette, töfte er au* bie ©efiitlsmpftif, wo fte

fi* auf politif*em ©oben eingeniftet *atte, in itr 'Jli*t3 auf. Den poft-

tioen, realiftifefiett ©inn, ber baS Gigenttümli*e feiner roiffenfd^aftlie^en Shritif

ift, trug er ebenfo auf bic ©olitif über SSJic et in ber ©tilofopljie ben

gefutiben SjL)tcnf*cnocr|'tanb mieber gu Gljren brachte, fo barf er unter ben

Grften genannt werben, wel*e au* in ben Ängelegenteiten bes ©taats

unfer ©olf gu einem gefunben, nü*terneit ^Realismus erlogen. Gr gätlt

mit gu ben geiftigen gelben unferer nationalen ©iebergeburt, au* wenn er

ni*t bte ©eftalt Ulri*S eon Jütten ber ©egenwart wieber nate gebra*t,

au* wenn er ni*t jenes glängenbe Duell mit Grnft Ölenan auSgefo*ten

tätte, in wcl*em ber beutf*e ©eleßrte ebenfo überlegen blieb, wie es bie

beutf*en ©affen waren.

Ütü<ffi*tSloS gerfefcenbe firitif — ja wotl übte fie ©trauß mit l'uft

unb mit ©irtuofttät; mit einer fpielenben ©ragie guglei*, bie f*on friilje

ben oft wiebertoltcn ©erglei* mit üeffing aufgebrängt tot. ftber nod> ein»

mal: es war nur bie .ftälfte feines ©efens. @S tfitte H)m fogufagen bas

@lei*gcmi*t gefehlt, wenn er ni*t au* in ©*öpfuugen fi* genug getrau

tätte, wel*e neben ber ©elctrfamfeit unb umfi*tiger Äritif guglei* feiner

©ärme für ftelbengrope, feinem feinen ©iitn für Gigenart, feiner Dbeilnabme

für mcnf*li*es ©treben unb $rren ein weites gelb ber ©ctljabigung öff-

neten. grütgeitig tot itn bic „tarmlofe greube an fünftlerif*em ©cftalten"

bem ©ebictc ber öiograptie gugefiitrt, unb et fiebelte fi* auf bemfclben eine

geit lang au8f*liefjli* an, als er na* ©ollenbung ber ©iaubensletre mit

ber j£^eologie »öllig gebro*eit tatte. SÖlan lanti fagen, }*on beim Veben

$efu, bas itn bo* nie gang loöliep, wirfte als SDiotio ber talbbewujjte Drieb

mit, ben rein menf*li*en Stern ber lir*li*en $bealfigur aus ben Umtüüuugen

gu befreien, wel*c gläubige ©tantafie unb f*nörfelnber ©erftanb um biefelbe

geworfen tjatte. ©eine ©abe gu ergäben t°t er bann freili* an anbereit

©orwürfen, wo ni*t bur* bie QuelieufritiF bie DarfteUung crfcrücft würbe,

in gang anberem SDiafjc geigen fönnen. Denn ©traujj war ein iüteifter int

Grgätlcn, unb eben bejstalb in feinen 8ebcnSbef*rcibungen fparfam mit &>b

unb Dabei, ©ie oon felbft lägt er bie Glättete mit itren Gigenibümli*-

feiten »or bem i'efer entfteten, reifen unb wirfen. Der cingig re*te ©eg,

bem ©efen eines 2Renf*en auf bie ©pur gu fommen, ift, wie er felbft ein-

mal fagt, ber, „Cob unb Dabei oorerft gang aus bem ©piel gu laffen, ba-

gegen bem Gebens- unb GntwicflungSgange beSjenigen, ben man fi* gur ©e-

tra*tung unb Darftellung auserfetett tot, ©*ritt für ©*ritt na*gugeten,

fein ©erben aus unb in feiner 3eit, wie fein ©irfen auf biefelbe gu beob-

a*ten, feine ©erfe, wenn es ein ©*riftfteller ift, gu ftubiren, aus ben §anb-

lungen ftine Driebfebern unb ©efinnungen, aus ben ©*riften feine gätng-
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feilen unb Anfichten gu ermitteln, im Sichte ben ©Ratten, aber auch im

©dritten baS Sicht aufgufuchen, unb fo gulefct ein ©efammtbilb oor fi<h unb

Änberen aufguftellen, beffcn ©rgebniß man um fo weniger oerfudjt fein wirb,

in einem furzen ©chlagroort ausgufprechcn, je forgfättiger bie ©ecbachtung

war, unb je bebeutenber bcr ÜJiann ift bem fte gegarten hat." ©o ift in

bet Xbat jein ©erfahren bei ben größeren unb Heineren ©iogtaphien, bie

er aufgegeidjnet bat. ©o finbet er immer ben ©tanbpunft, oon bem er

feinen fjelbeit geregt wirb, weil et fie überfielt, unb bie greiljeit unb ©icher*

beit feines Urteils entbehrt niemals jene leiste ^utljat Don wohtwol*

lenber Ironie, welche bas ©alg einet wahren ©iegraphte ift. Aus ben Der*

Ühtebenfte» ©ebieteit wählte er fich feine ©toffe; unb Doch ift bie SBaljl für

ihn immer dwrafteriftifch, ob fie in bas Ijeroifdje Gebiet fällt ober in bas

©rare. 3>nn mit berfelben Siebe unb ©orgfalt, wie ,'peroen in ben geiftigen

kämpfen ber SMenfchheit, geiebnet er befcbeibene giften,(eit, beten teigcntbüm*

lieblet! ibn angiebt, unb bie Dielleidjt fein weiteres tHccbt auf bie Unfterblicb*

feit bejifcen, als baß fie feine g-rcunbfcfjaft genoffen haben, ©eine ©orliebe

rcenbet er fitätlich bem gu, was einfach tüchtig unb gefunb ift. gellen

ftopi unb feine ©ilbung fdjäfct er nur ba, wo fie mit fittlicher kraft Der*

bunten jinb, unb feinen ÜJfärflin bat ft ausbrücflich ^ingeftetlt als bas ©ei*

fpiel eines philofophifd) gebildeten iDlanncS, bet gugtcieb ein Uralter war.

Aber auch räthfelhafte unb oerwicfelte Probleme reigen ihn gu bialeftifcber

fintwirTung, unb mit $bfitoahme unb ©trengc gugle*<b verfolgt er bas

beben jener unglücflichen ©hataftcre oulfantfcher Art, bencn bas innere Gleich*

maß, ber fefte fittli<he £>alt fehlt, unb bie, wie ©djubarth, burch ihre fitt*

liebe Unfreiheit auch in geiftiger kncchtfchaft feftgehalten werben, weil fie

ber ©eitfdje, ber $ucbt bon außen nicht entbehren fönnen, wenn nicht bie

©eftie in ihnen fich Dollcnbs losreißen foll. Tafür hat ein fo finniges unb

eigenartiges Dicbtergemütfj, wie Gbuarb ©iörife, feine innigfte ©pmpathie,

ebne baß fie ber ©<härfc bcr ©eobadjtung Eintrag thätc. ^mraer aufs

Jieue reigt ihn bie ©erfönlicbfeit ^uftinus kerncrS. ©eit ben ©tubenten»

iahten pflegt er bie greunbfebaft mit bem wunberfeben SDJann, utib auf bas

Problem, wie fo Diel mpftifdje ©erirrung mit fo Diel ©djalfhaftigfeit,

SHenföhenoerftanb unb .jjerglicbfeit Dctbunbeu fein fönne, fommt er in wieber*

holten Ausführungen gurüd. Aber auch au ©intern, bie weber ein patljo*

logifcbcs noch ein lanbsmannfchaftliches ^ntereffe bem ©iogtaphen barboten,

bat biefer feine oorgügliche Äunft bewährt. ®S bleibt immer ein ©erluft,

baß Strauß bie SebenSbefcbreibung klopftoefs, bie fo Dteloerhcißenb begonnen

ift, nnooUenbet ließ, unb baß bamit gugleidj ber ©orfafc, unfern artberen

®id>tcrfürften gleiche I'enfmäler gu fefcen, unausgeführt geblieben ift. $)aß

er uns wenigftens einen Seffing binterlaffen hätte! ^ureicbenbe erfchöpfenbe
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larftetlungen föntten auch Don Änberen geliefert »erben: bie Ärt, »ie Straug

bie ©eftalten plaftifdj aus bern Stoff hwmöarbeitet unb lebenbig oor bas

Äuge fiinfteUt, tf>ut ihm feiner nadj.

$n ber tWehrjahl feiner biogtaphifchcn ©über fiat er fchwäbifdje VanbS-

lerne Dcrewigt. .pier ift bann bie fünft ber le&enbigen ^nbioibualifirung

meift noch mit 3ü3ftI perjönlictjer änbanglicpfcit unb inniger Zuneigung ge-

jcbmutft
;

ju ber beftimmten tHnie bet 3«<hnung tritt ein »armer l'ofalton,

melier biefen Arbeiten, auch wo fie anfprudjslofen Vorwürfen gelten, einen

eigenen, anljcimelnbcn iHeig oerlei^t. ©eigört baä Sirfen bes Icnferö unb

beS ©eiehrten bcm ©aterlanb an unb reicht über beffen ©rettgen hinaus, fo

ift er mit allen gafcvu beö ©cmütl)3 an feine ipcitnat gelängt. 'JMit rüh-

renber treue hat er bie Erinnerungen ber Qugenb bewahrt unb ben Äu€-

erwätgtten, bie mit ihm in jungen ^afiren gemeinfam in bie ©eit bc$ ütlter-

thumS, gemeinfam in bie galten ber 'Pffilofopbie eintraten, gemeinfam

mit ißm ben fampf bes neuen mit bem alten ©tauben burebfämpften, ift

er jeitlebens ein ^erglic^er f^reunb gewefen. Er ^ielt barauf, bag unter ben

©enoffen ber alte gefellige Ion, ber alte greimuth bis an ’s Enbe unoer-

anbert blieb. Cft hat man fieg über ben SBiberfprucb eines Ehavafters ge*

»unbett, ber, in religiöfen ^Dingen fo unbebingt, gugleicp im ^Jolitiftbcn fo

magooll unb erhalteub ge»efen fei; Diel cigentbümlic^er noch »ar es, »ie

in feiner ifkrfönlidifeit neben ben fdjroffen ^eroiftben unmittelbar bie »eich-

ften unb jarteften 3üß* lagen. SOian fennt bie ©dfilberung, »eiche ©ifeber,

ber ältefte ^ugenbfteunb, oon ber febüeptetnen, oerfdjämten, finnigen ärt Des

fameraben entwirft, ber mit if)m in bie flofterftbule gu ©taubeuren trat,

unb ber Don larmeitben, auSgetaffenen Schergen fich fern hielt, obwohl er

oon gefelliget Diatur »ar unb jumal an fröhlichen ©ihfpielen munteren unb

probuftioett äntljeil nahm. ®ie 3flftheit ber Empfinbung, ben ©ibenoiUeit

gegen rohen, ungiemlichen Scherg bewahrte er fich, »ie bie ftreunbe begeugen,

burch baS gange Vcben. loch fchoit Don ben tefcten fahren Des Seminar'

aufenthaltä febreibt ©ifdjer: „man hätte in ber gwar hageren, aber ftolj

aufgefchoffenen ^ünglingsgeftalt mit bem bunflett großen äuge unb ben

herrlichen altbeutfchen paaren ben fchüchternen btbben fnaben faum mehr

erfannt, aber ebenfowenig in biefem ^oljannesfopfc ben fünftigen fritifer

oerntuthet". Unb fefjon aus ber erften Ifibinger 3«*, ba Strauß mit ben

nächftcn Jreunben auf ba$ romantifche Eoattgelium fdjwört unb mit fouoe-

väner Verachtung auf ÄlleS hfwbfieht, was nach äufflärung fehmeeft, ift

fein Sharafter Dormagen gefeftigt, baß Vifcbcr fortfährt: „3Bo »ar nun

ber weprtofe fcheue fnabe? Ein gweifchneibiger, überlegener, energifth burch-

greifenber, jähgornig aufbraufenber unb im 3ähi°™ °ft harter unb unge-

rechter Eharafter ftanb in unferet iÖiitte unb Dcrbreitete oon nun an in
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fernen Umgebungen jene eigentümliche Scheu pglcicp und füngehung an

Up, jenen bannenden Räuber, mtlcper bämonijcpe 'Naturen p umgeben pflegt“.

Der ®ang feiner ^orjdjungen, bie ^epben , in bie er fidj »ermicfett [ap. bie

Schicffalc, bie fie if>m pjogen, pabcn bap geführt, baß biefe harten unb

fcfetoffen 3üfl* f'tb no<h mehr »erfcftigten anb gegen bie Seit fiep peroor-

fehrten : bie näheren Rteunbe burften fi<h gleicproopl, »nenn nur erft natb

ben Stürmen miebet eine ruhigere .jjeit eingetreten mar, an ben marineren

Seiten feiner »Natur erfreuen. Sr mar rcipar, empfinblicp gegen Siber*

fprucp unb Dabei, er fonnte rafth ju einer 'JJringipienfrage aufroerfen, ma«

Änderen faum ber Siebe merth fehlen. Aber im gcfelligcn Streife tonnte er

roieber freilich fein, roie in ben lagen ber fugend, ooll lebhafter X^eil-

nahme, einem munteren ©efang eifrigen Söeifall fpenbenb, fiep ergopend an

ben Sigenheiten ber Gknoffen, mit mahrem öepagen ftubirenb an Sparaf*

teren oon originellem ©epräge. Sohlpabenb geroorben burth feine Sthrif»

ten blieb er treu ben cinfatpften, beftheibenften Üeroohnheiten, in benen er

aufgemadpfen mar. Da« Sort: „3<h bin ein ©ürgerlicper unb bin ftolg

barauf, es p fein“, mar feine Affeetation; ein fcplichtes, bürgerliches ffiefen

mar ihm eigen, unb barum hat er es auch fo lange nicht oerminben ton-

nen, daß er eines foliden, bürgerlichen SirfungSfreifes entbehren füllte.

SRaßooll, oon eigenfinniger $ünftlidjfcit mar er in allen Dingen bcs ände-

ren geben«; in feiner ©ebürfnißtofigfeit glich er ben Seifen bes ÄltcrtPumS.

Ser ihn in feiner lepten bcfcheibenen Sopnung p gubroigSburg befugte,

fah übeT bem Hiupebett ein ©ild beS fterbenben SofratcS. Unb über bent

Sepreibtifcp hing ber Stich nach Sberharb Sachter«: .fpiob unter ben ftreun*

btn. Die ScPmergen be« f)ioP feilten ihm nicht erfpart fein, beoor er ben

leb be« Seifen ftarb.

^m Spätfahr 1872 mar er oon Darntftabt, mo er bie legten 3apre

pgePracpt hatte, nach ber SBaterftabt gubroigSburg prücfgcfcprt. Ss mar,

als ob ihn eine Apnung oom baldigen Snöc nach ber «fpcimat prüefgegogen

hätte. Sein Velenntniß mar nicbergefchricben, unb er fagte fidj, baß es

feine legte Veröffentlichung fein merbe. Doch tarn er noch »oll gebensmutps,

ja tröllig arglos, »oll 9tut)c übet ben Srfolg biefcS Such«, gerabe mic er

37 3ahte früher baS geben 3cfu opne Apnung feiner Sitfungen in bie

Seit gefanbt hatte, gubmigsburg mahlte et, außer ber natürlichen An*

jiefjungSfraft ber .fpeimat, ber er freilich ein fremder gemorben mar, weil e«

eine ruhige, ftille, befepauliepe Stabt ift, reich an fchattigen Alleen, unb meil

tiefer Aufenthalt bocf> einen regelmäßigen Vevfcpr mit ben in Stuttgart

mohnenben Qugenbfreunbcn und, mas ihm gleichfalls nicht menig galt, hau*

fegen ©efuep ber bortigen mufifalijepen Aufführungen p ermöglichen »er*

foraep. Da brachte bie unermartete Aufnahme beS alten unb neuen («Hau*
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benS btc erfte fdjneibenbe Störung h*roor. ^lacp eigenem Seftänbnifj ^atte

iljn bie Aufnahme feines SBoCtaire oerwöhnt. 6s batte ihm „innig wohl»

getrau, für feine alten Dagc noch mit ber äftefjtfyeit feiner unb Voll«»

genoffen in bas fiatmoitifc^e Verhältnis gu fommen, bas am 6nbe bod? bas

$icl jebeS beffern fcfitiftfteUetijchen Vemüljens ift". Diefen ©ewtnn fah er

nun mit einemmnl oernidjtet. Verbittert entzog er ftcb bem gefeüigen 25er»

febr
;

ging bie erfte Aufregung auch oorüber, wie benn baS tNacfjroort aus

einer gclaffenetcn Stimmung heraus gefd^ricben ift, fo blieb bo<h bas @c»

fühl erlittener ßränfung. Unb fdjoit im SDtärg bes Jahres 1873 ftellten

fidf bie erften Ättgeichen ber löblichen Srattf^eit ein, bie er »ergebend im

fttühfommer butcb eine Stur in 6atlsbab gu bannen oerfuchte. Von ba an

fab er bem 6nbe feft in’S Äuge. Die eingige f^reube in biefer testen 3eit

waren bie beibeit Äinber, bie er aus bem Schiffbtudj feiner 6§e gerettet

batte, ßuweilen leuchtete eine Hoffnung auf, aber fie üerfdjroanb wieber.

Zuweilen glaubte er ba« 6nbe näher unb feufgte, baff es bodj immer wie»

ber oergog. 6r empfing noch Söefucbe ber nächften greunbe, aber immer

fpärlidjer würben bie Stunben, ba ihm bie fräfte bagu ausreichten. 6inent

fflefannten, ber ihn aufgufuchen laut, fagte er fchmerglich: es ift gu fpät

gum SBefudjen unb leiber gu früh gum Äbfdjiebnchmen. Sliuh ber briefliche

Verfchr, guweilen noch in ebelftem Catein mit ben greunben geführt, begann

gu oerfiegen. 3nn'3 erfreuten ben Äranfen bie Reichen ooit «»hänglicbfeit

unb Verehrung, bie ihm oon nah unb ferne gufamen. Saftlos blieb ber

Seift, foweit ihm bie Qualen beS SlörperS Freiheit oerftatteten: Sonette

unb oiele 6pigramnte entftanben noch auf bem einfamen SchmergenSlager.

SDian barf Reffen, baff bie Schichte, oon benen fchon früher eine anfehnliche

Sammlung bereit lag unb oon benen manches abfdjriftlich unter ben Jremt*

ben umlief, ber Deffentlichleit nicht oorenthaltcn bleiben, fo wenig wie ber

auSgebteitcte, mittheilfam flie§enbe Vriefwedjfel, ohne welchen bie fünftige

Viograph'c nicht gefchrieben werben fann. Sin einem bet lefcten läge la«

er noch Vtaton’3 Dialog über bie Unfterblichfeit ber Seele. ?lls er baS

Vu<h weglegte, fagte er: ein überwunbener Stanbpunft, aber es war für

bte SDicnfchhcit ein notljwenbigcr Durchgang.

„Ob eine ©eltanficht, bie, mit Ablehnung aller übernatürlichen Hilfs-

quellen, ben äfletifchcn auf fich felbft unb bte natürliche Orbnung ber Dinge

ftellt, fich auch wirflich für’S Voll unb füt’S Veben eigne, ob fie im Stanbe

fei, ben ÜJlenfdjen nicht nur im Sliicf in ber richtigen ©ahn, fonbern auch tm
Unglücf aufrecht gu erhalten, bie« insbefonbere nach ber lederen ©eite gu

erproben, ha ft bu, lieber Vruber, nur allguoiele Gelegenheit gehabt. Du
haft einem langjährigen fiörpctleiben ohne frembe firücfeit, eingig auf ba«

geftüfct, was bu als HJienfch unb ©lieb biefer geift» unb gotterfüllten VJett
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bi ft unb wtffen fannft, mannhaft wiberftanben; bu ^oft unter llmftäubcn,

bie ben (ijfäubigftett hätten fleingläubig matten fönnen, 9D?uth unb Raffung

bemalten; bu $aft felbft in folgen ftugeubltcfen, »dp jebe ?ebens§üffnitng er*

loftbett war, niemals ber Verfügung nachgegeben, burd? Änlefjen beim $en»

feite bid? p tauften“. Die ©orte finb aus bet ©ibmung an ben oerftor*

benen ©ruber, mit weichet bie oolfsmafjtge Bearbeitung bee geben« ^e|u

begleitet war. Die Dulberftärfe, bie er hier bem ©ruber natfjrühmt, hat er fei**

ber plefct oollauf p bewahren gehabt, fpelbenmütljig hat et bis pm önbe

ausgehalten. ©er aber an bem winterlichen Jage, ba fein Seib ber fpeiniat«

erbe übergeben würbe, poor no<h in bie ©offnung trat, wo ber lobte im

offenen Sarge lag, — fteunbliefj umgeben oon grünen ©ewächfen unb ringe!»

unt an ben ffianben bie ©üthetfammlung, bie plefct bie einjige ©eit be$

Gnnfamen gewefen war, — ber ftanb ergriffen oor ber Roheit biefer erftarr»

ten $üge. l'ange tu$te ber ©lief auf bem geiftigen Äusbrucf ber eblen,

feingefthnittenen Sinien. 'Jlur um ben Ülfunb war ein harter, fdfroffet >}ug

bemerflicfj, ber baren erinnerte, bah, ber h*ft in ftillem ^rieben lag, ein

•Dlann be« Streits unb ein im Sturm geftählter ßharaftet gewefen toar.

titne Ärt prentetheifeben Drope« lag noch auf ben falten, feftgefdjloffenen

kippen, unb fte fthienen p fagen : wa« ich gefdjrieben, ba« habe ith gelebt.

©ilhelm gang.

pie fpeflerreidjifdjen ^efeijeniwürfe iißer 6ie ^eßelung bc6

''pertjäffmffes dou $xrdje unb «Staat.

Die Sehre ber fatholifdjen Kirche über ihr 15er^ältni6 pm Staate weift

btefem eine untergeorbnete Stellung p. 3wat erfennt bie Stirere an, bafj

ber Staat feine eigene Aufgabe befipe unb biefe felbftänbig p löfen ha be,

aber biefe Aufgabe eben oerhält fich P ber firthlithen ber ilrt, bafj ber Staat

mit -Jtothwenbigfeit bet ftir^e ©ehorfam fthulbet. ‘Denn nur auf Qitbifche«,

auf ba« äußere ffiohlbehagen feiner ©ärger hat ber Staat feine Äufmerf»

famfeit p richten. Älle« ^ö^eren, geiftigen fielen 9fa<hftrebenbe fällt bem

©irfungSfreife ber fürdje p. Da nun aber bie üJfaterie bem ®eift bienen

feil, bie irbifdhen Qntereffen ben tjimmlifc^en, ba ba« irbtfdje geben, wie bie

Sircbe lehrt, nur eine Vorbereitung ift auf ba« fjtmmlifc^er welche« bie tirefie

erfchließt, fo folgt mit eiferner ©onfequenj, bah bie Äirche auch bem

itbifchen geben unb bem biefe« beftimmenben Staate feine ©ege oorp»

zeichnen hat.

Von felbft oerfteht fich, baß biefe Äuffaffung welche bem Staate feine

ebelften Aufgaben abfpriebt, nur bei gänjlich unentwicfelten politifdjen Verhält»

3b nmot Stad). I«74. X. < 9
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niffen oerwirflicht werben tonnte. Selbft im 'Diittelalter fyat ber Qnftinct

bes Staates fidf bagegen gefträubt, unb bas um fo mehr, je weniger bie

Kirche unb i^re SMener ben ibealen Vorfchriften ernfpradjen, welche bodj bie

Unterlage tiefe« gangen VerhältniffeS oon Staat unb Kirche bitbeten. Seit

bem fedjsjeljuten ^fa^r^unbert hat bet Staat aber immer nur oorübergeljenb

ficf) bie Stellung gefallen laffen, welche bas fitthlich« Spftem ihm anwteS,

unb nie ohne bie tieffte Sdjäbigung aller geiftigen unb felbft materiellen

Zntereffcn bes SSolfeS.

Z« Cefterreich Ratten fdjon wäljrenb beS ©ftttelalters bie VanbeS-

fürften ber Kirche gegenüber eine felbftftänbige Stellung eingenommen,

unb noch me^r feit bem Änfange beS fedjsgehnten Jfa^r^unberts. 5>enn

ba es unpjeifelhaft mar, bajj ber oerberbte 3uftanb ber ®eiftli<hfeit baS

beftüitbige Vorbringen bes Vroteftantismus oetanlajjte, fo griffen bie ber

fatljolifdjen Kirche treu ergebenen dürften mit ftatfer f>anb überall ba ein,

»o bie fitrfjlidjen Organe p läffig waren, unb haben fo trofc ber Kirche bie

Kirche aufre^t erhalten. Dann mar freilich ber breijjigjährige Krieg über

Deutfdjlanb hereingebrochen unb ber confeffionetlc Kampf hatte auch in Oeffer-

reich bie 6mancipation ber Kirche oom Staate im (befolge gehabt; aber

als am ®nbe bes Krieges Staat unb Kirche an gleicher Zerrüttung franlten,

ermannte fich roieberum ber Staat perft unb fucbte auch bie Kircbe oor

Verfitöcherung p retten.

Zn Oeftcrreich mar es namentlich ÜJtaria X^erefin, welche bieje Sahnen

einfehlug. So mie fie an alle dWieöcr ihres Staates bie heilcnb: .£>anb legte,

fo fudjte fie auch bie ficchenbe Kirche mieber neu p beleben, unb bie Äus*

roüchfc oom Körper ber Kirche p entfernen. Zfc @°hn folgte ihr auf biefer

©ahn, bie nach ihm mit bem tarnen bes ZofephmtemuS begoifinet roirb.

Oie neuere 3«t hat fich gewöhnt, mit einem geroiffen .pocf>ntuthe auf biefes

firchenpolitifdje Softem herabgublicfcn unb beffeit gute Seiten ben Schwächen

gegenüber oollftänbig p überfehen. Sehr mit Unrecht. ®aj$ uns ber

Zofephinismus frembartig erfcheint unb unferen Steigungen unb Jlnfchauungm

wenig entfpri^t, wer wollte bas leugnen? 6r ift eben eine Äusgeburt bes

tnobernen ^oltgeiftaatest. 6t geht aus oon ber Suffaffung, bag aüeS was

bie ©ohlfahrt ber Staatsbürger betrifft oom Staate p beftimmen fei, nach

bem einfcitigeti ©rmeffen bes iütanncs, ber an bet Spitze bes Staates fteht

unb in bem biefer fich oerförpert. 6r erfennt gegen folche 9ÜohlfahrtSma|»

regeln feine 9tecf)te an, welche er p refpectiren hatte; jebes Znbioibuum,

jebe 6orporation hat bie ©ebingungen ihrer 6jiftenj oom Staate p cm*

pfangen unb fich in ben oon biefem oorgegeichneten, ber allgemeinen föohtfabrt

für entfprechenb erachteten ©ahnen gu bewegen. Oen ÜWäbchen oerbietet er

Sdmürtciber gu tragen, bamit bie förderliche ©ntwicfelung niefet gefcfeäbigt,
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unb nicht fdjwächliche Menfchen geboren würben, unbefümntert batum, bajj er

bamit in bie rechtliche Sphäre ber gamilie eingreift; ber Hitche giebt er Borfchtif-

ten, wie ber (Sottesbienft gu feiern fei, bamit ber $wed ber allgemeinen ©kpl«

fahrt erteilt werbe, unbefümmert barum, ba(j er fo ein bet Äitdje guftehenbcs

<Sebiet, bas bes inneren religiöfen Gebens berühre, ffiir ^aben bafüt wenig

Sompathie, unb hoben bie üblen Monfequengen beb ‘ßoligeiftaateb fo fyerbe

fcbmeden muffen, ba§ wir bie guten leicht überfeinen. Unb bocf) waren folcpe

unb auch für bie tirt^e oort/anben. Denn bas fachliche «eben f>atte unter

bem oerfengenben ©influfj bes I^efuitenorbenS gu oettrodnen begonnen; bie

Sirche war ein tobteS (Sehäufe geworben, beffen Näber fich mectjanifd) bewegten,

welkes aber für bie warme religiüfe örapfinbung leint Stätte mehr bot.

Der religiöfe (Seift war einem jutiftifdjen gewichen; aus einer (Slaubens-

unb ipeilsanftalt war bie ftirdje gu einer NechtSanftalt geworben. Diefen

falfcben Sharactct ^at ber QofephiniSmuS ber Stircbe abguftreifen geftrebt,

oon ben fa(fluten Organen wenig unterftüfct, unb eigentlich im Mampfe mit

biefen. Irr hat bie abergläubischen Gebräuche oerboten, bem (Sottesbienft

feinen innerlichen CS^araeter wiebergegcben, bie (Seiftlichleit gu bilben unb

ju erjtehen unternommen, bas OtbenSwefen oon Mi&bräuchen gereinigt: alles

bas nüht ohne in bie Nedjte (Singeiner oft fchatf eingugreifen, aber bodj jum

Nu|en unb frommen bes (Sangen. —
Der „^ofephiniämus" fjenfchte in Oefterteich bis gum ^f^e 1848.

Dtmc weber unter t'eopolb noch unter gtang I war eine prineipietle Äen-

berung ber firchenpolitifchen (Sefeße oorgenommen worben. Stur, baß unter

bem gule|t genannten Regenten bie <Sefe|e nicht mehr fo feft wie früher beob-

achtet unb bie $ügel ber ftirdje loderer gclaffen würben. Das ift aber

immer mit großen Uebelftäuben oerbunben. <£s ergeugt eine Mißachtung

bes ftaatlichen (Sefe|es nach allen «eiten hin. ©Senn ber Staat feine Orb-

nungen nicht für gut befinbet, warum änbert et fie nicht? Unb wenn er

jie beigubehalten für rötlich erachtet, warum bringt er nicht auf ihre ge-

naue Beobachtung? So gewöhnten fich bie foifetlichen Beljörben bie (Seift-

lidjen nach Belieben f(halten gu laffen unb biefe, ihre Neigungen über bas

StaatSgefe| gu (teilen. Sie fugten fich ben perfönlichen (Einfluß gu oet-

fchaffen, ber ihnen ben (Sefefcen gegenüber eine Slusnahmeftellung gewährte,

anb nu|ten biefe bann im eigenen ^ntereffe eifrig au«. Äls bas l^4^

ben ^oligeiftaat in Oefterteich oemichtete, fiel mit biefem auch bas fofephinifche

ftirchenjpftem unb nach längerem Schwanfen fchlug ber Staat bie Bahn bes

äwjncerbates ein.

(SS war ein natürlicher $ug ber ttntwidelung ber bagu führte. Die

Äetwlution hatte ben Staat in allen trugen erschüttert, unb bie bas Neid)

btlbenben Nationalitäten begannen einer Selbftftänbigfeit guguftreben, welche
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bas Äuseinanberfallen Oefterrei*S bebeutete. Der erzieherif*en (Gewalt ber

8ir*e war ber Staat fi* immer bewufet gewefen, unb potte fie ju feinen

gwecfen beftänbtg zu oerwertpen getrautet. 3ßit gmang fonnte er Don tt>r

bie (Erfüllung biefer Aufgabe nicht mehr erlangen. ®r war ju f*wa* bagu.

Darum nahte er ber $it*e mit ©itfen. ®r oerlangte unb fie oerpiefe bie

empörten ©emütper ju beruhigen. Sie war auch allein geeignet, als ein g-er-

ment bcn jerbrötfelnben Staatsförper jufammen ju holten, gür ©cibeS per»

langte fie ben Sohn, bafe fie für felbftftänbig erflärt werbe, unb ber Staat

gewahrte ihn im öoncorbat. freilich machten fich bie fßolitffer babei einer

argen £äuf*ung fchulbig. Wenn fie ben Liberalismus bur* bie ftir*c ans-

gerottet p fehen hofften, fo hot fich baS nicht erfüllt, unb auch bie Nationali-

tätenfrage fonnte wohl mit £>ülfe ber &ir*e eine geit (ang pcrtufcbt aber

nicht gelöft werben. Der Staat hot atfo baS bei Äbf*liefeung bes Soncor-

bates geftecfte giel mit Nichten erreicht. Stoch mehr aber täufchte man fich,

wenn man meinte, burch bas Soncorbat zwar bie Selbftftänbigfeit ber &ir*e

begrünbet, aber auch bi* bes Staates erholten p hoben. 93fan oergafe, bafe

bie firchlichen ^rincipien eigentlich bie Aufgabe bes Staates negireu, unb

bafe, wenn man bie ftir*e fich noch ihren @runbfäpen frei entfalten liefe,

bamit bem Staate bie Wahrnehmung feiner wefentlichften Aufgaben entzogen

tourbe. So würbe bie pflege bes (S^crcdhte«, unb noch mehr ber Schule pr Do-
mäne ber Sir*e, bie Unioerfitäten würben unter firchliche Slufficht geftellt, unb

felbft für bie Literatur bie firchliche ßenfur genehmigt. SWan überfap aber auch,

bafe man ber Stircpe eine Ntacbtentwicfelung geftattete, bie ipr in Deftcrrci*

felbft im ÜKittelalter nicht oergönnt gewefen war, unb inbem man ben

gofeppinismus fJreis geben wollte unb mufete, liefe man auch wefentliche

ftaatlüpe £wpeitSre*te in unoerantwortlicher Weife fallen.

Das Wunberbarfte aber war, bafe baS ©oncorbat au* ber Sirche nicht

bie erhofften grüßte trug. Die unter ber ?luffi*t ber ©if*öfe ftepenbe

Wiffenf*aft brachte feine reicheren (Srgebniffe als bie früher oom Staate

gepegte. Der »on ben © ;

.f*öfen erpgene (SleruS war jwar fanatifcher

aber niept gebilbeter als ber jofeppinifepe, unb bie ber ftaatlicpen ÄuffiCbt

entzogenen ©eiftlicpen arbeiteten an ipren Aufgaben nicht emfiger unb nicht

pingebungSüoller als baS in früheren geiten ber gall gewefen war.

Um fo mepr würbe es ber öfterreicpifchen Negierung nahe gelegt, auf

Stenberungen bes SoncorbateS ©eba*t p nehmen, bie inbeffen oon Nom jebes-

mal abgelepnt würben; aber als biefes im Sullabus beS gapres 1864 ficf>

gu ben mittelalterlichen ©nmbfäpen befannte, welcpe mit ber ©piftenz eines

mobernen ftaatlicpen Lebens unoercinbar finb, als es flar würbe, bafe

na* bem ©oncorbat bie Äir*e einen Staat im Staat bilbe, einen rnittel-

alterli*en im mobernen, beffen ©ruitbprincipien fie oerneinte unb ben fie
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be~halb ju befämpfen hatte: ba »car bie Nothwenbigfelt ber Äufhebung bei

©oncorbateS eigentlich fdjon gegeben.

freilich fonnte unb feilte bas nicht e^ne
fWarfen ftampf abget>ei». Stil

N»S StaatSgrunbgcfeh com 21. Tecember 1867 ben mobetnen Staat für

Cefterreih begrünbete, mürbe ber SÖJiberftreit j»Dtfchcn beffen ©runbfähen

unb bem ©oncorbate fofort flaffenb unb eine ©erföhnung burdi bas ©er*

fahren ber römifeben Surte unb baS ©cnepmen ber öfterreichifchen iöifcböfe

twUfentmen unmöglich- Tenn bie erftere caffirte in brutalfter Steife bie

efJerreitfcifcbe tanbeSDerfaffung unb bie anberen jeigten fid» all ©ärger »Horns

nicht als felche beS Staates, bem fie burch ©eburt unb Nationalität ange»

horten. Sie befämpften offen unb geheim bie ©efefce, burch »oelcbe ber

Staat im^abre 1868 baS ©Ijevecbt mieber feiner ©ompetenj üinbicirte, bie ©c»

Siebungen ber Schule jur Kirche unb bas ©erbältnit ber im Neidie leben»

ben ©onfeffionen unter einanber regelte.

Tann würbe baS oatifanifche ©oneil nah Nom berufen, in welchem bie

fthen im Seile»buS proclamirteu ©runbfäpe ber Kirche ben gefehlichen Slb*

fchlufj finben follten. Tie öfterreichifche Negierung lief es an bringenber

itbmahnung nicht fehlen. Sie betonte, bcifj es ihr unmöglich fallen mürbe,

bas ©oncoTbat auch in feiner feigen mobificirten ©eftalt aufrecht ju erhal»

ten. Sie prebigte nur tauben Ohren unb begegnete fünfter Slblcfmung.

Ter ©apft oerfünbete baS Togma ber Qnfallibilität unb brüefte bamit auch

ben lehren beS SpllabuS baS ©epräge ber Unfehlbarleit auf. ©r begra»

bine bie ©ifchöfe ju abhängigen Organen beS römifchen ©apftcS; er »uitrbe

nur burch bie ^ettcerhältniffe oerhinbert bie ©runbfäfce ju »erfünbigen, beren

froclamation felbft baS Trienter ©oneil im fechSjehnten $aljrhunbcrt nicht

gewagt hatte. Tarauf fünbigte bie Negierung nach faiferlicher ©ntjchliepung

rem 30. $uli 1870 baS ßoncorbat unb erflärte cs für aufgehoben.

Tie ßftetreichifchen ©erhältniffe famen bamit in eine munberbare, höchft

serwicfelte tage. TaS ©oncorbat mar ein oölferrecbtlicher ©ertrag. Slls

fclcher ht’rte er ju epiftiren auf, ba er in üöl!rrrechtli<h juläffiger Steife

gefünbigt war. TaS ©oncorbat mar aber auch ftaatlübeS ©efep, oerfünbet

burch faiferlicheS ©atent Dom 5. Nooember 1855. Slls folcheS fonnte es

nur in gefefclich juläffiger Steife b. h- mit ©enehmigung ber gefepgebenben

Pi-actoren aufgehoben »Derben. Tie Nlöglichleit baju mar jept oorhanben,

sa bie Negierung nicht mehr burch Dölferredjtliche ©erpflichtung ju bem

^efthalten beS No»»mber*©atenteS verpflichtet mar. Slber fonnte man oon

biefer ÜRöglichfeit ©cbrauch machen, ohne an bie Stelle ber beteiligten

ttaatsfirchlichen ©orfchrtften neue ju fepen? Tie ©orbcrcitung berfelben hat

aber brei Qafyce in Slnfpruch genommen. TaS ©rgebnijj liegt uns in ben

r-rr ©efettentrefirfen Dor, »Deiche »an ber Negierung ber ftänbifchen ©eta»

Digitized by Google



3iK> 2>i< dfteneidnfcben t^eft^entjoürfe übet Äinbt unb »taat.

tfjung unterbreitet worben finb unb welche mit je|t nähet bt trauten

wollen.

üßerfcbiebene Spfteme ftonben bet {Regierung jut ÄuSmabl offen, frei-

lich oon einer neuen ocrttagsmäfeigen ©inigung mit bet tömiicben Sitrie

tonnte feine Siebe fein. Die ftaatluben unb fitdflidfen dkunbfäbe fielen fid»

mit einet Schroffheit gegenüber, bajj eine S&ermittelung unmöglich crfcbemt.

ÖSobl aber tonnte bie berühmte liberale tfelfre oon ber freien Strebe im

freien Staate pt Änwenbung fommen. 3n SSelgiert geboren bat biefe eine

3eit fang bie beutfdje Sntwitfelung bebertftbt unb bilbet notb jefct bie ®runb*

läge ber italienifcben ©cfetjgebung.

Die öfterreitbifebe {Regierung bat mit weifet ©enubung ber in anberen

Vänberit unb namentlich in Preußen gemachten ffirfabrungen biefe Slippe

glüdlicb umfebifft. Denn bei Änwenbung biefeS 'ftoncipes würbe bie Strebe

wieber p einem Staate im Staate etwaebfen fein. Sie würbe fi<b wieber

nach ihren eigenen £ebensbebingungen frei entwiefeft unb unter ftaatlicber

Äutorität, bureb biefe gefcbüfct unb gefräftigt beit Staat an all’ ben fünften

befämpft haben, wo bie firt^lic^en unb ftaatlicben 3**1* collibirten. Die

fiircbe würbe ein {Waafj oon Sichten erlangt haben, größer noch als bas im

©oncorbat gewährte unb ohne bie bem Staat gebübtenben ©erugniffe, bie

boeb auch im Soncotbat einen geringen Änsbrucf empfangen batten.

Aber auch bie (Gefahr lag nabe, baff bie öfterreitbifebe {Regtetung bie

Drennung oon Staat unb Strebe auSgefptocben hätte, bas jefet fo beliebte

Unioerfalbeilmittel für bie Sranfbeiten beä fircben-politifcben Gebens. «iS

06 bas in Oefterreicb oon anberen als ben trübften folgen für ben Staat batte

begleitet fein fönnen! Qahrhunberte lang bat hier bie Strebe in inniger ^er«

ftbmelgung mit bem Staate gelebt Sie bat fieb biefem pr Streichung polt*

tifdjer 3**1* P* Verfügung geftellt unb bie ftaatlicb* Autorität für ihre

lenbengen ooll unb plefct noch im Soncorbat überreich ausgenubt. Durch

ben Staat unb bie ©erbinbung mit ihm ift bie fatbolifebe Sircbe in Oefter*

reich p einer SBlacbt erwaebfen, bie weiter reicht als bie beS Staates, welche

auf ©emütber wirtfam ift, bie ber Staatsgebanfe nie p berühren oermag,

unb welche alle {Rationen bes pfammengefebten Staates in gleicher SJeife

burebbtingt. Diefe üRacbt ftaatlicber Seits ignorireit wollen, würbe nichts anberes

bebeuten, als bet Staatsgewalt entfagen. Darum bat bie {Regierung bei

ihrer ©efefcgebung auch bies 3**1 nicht ins Äuge gefafjt, fonbern fie bat ein*

fach ben heften SBeg eingefcblagen, ber ihr überhaupt offen ftanb; fie bat bie

gerichtlichen Dbatfacbett, bie unumftößlich waten, tefpectirt unb gefefjlich ihre

.£>obeitSre<bte ber fatbolifchen Strebe gegenüber p wahren unternommen.

Damit haben wir ber neuen ®efc$gebung febon ein fchwerwiegenbes

Urtbeil gefprotben. Sie gebt oon burebaus richtigen ©orausfefcungen aus, fie
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ift auf burthaus gefunben ©rittjipien erbaut, fie franft nicht an einem hoh*

len DotmnarismuS; fit ift bas ©rgebnif? praftifcher ©taatsweisheit.

Darum barf aber auch bie £xmb, welche bie ^Regierung mit biefen ©or*

lagen ber ©olfsoertretung bietet, auf feinen galt jurüefgeroiejen werben.

IDlag man in fiinjel^eiten mit bet fRegierungSoorlage einmftanben fein ober

nitht, mag man in Dielen fünften Säuberungen berfelben für angebracht, ja

für notfjroenbig erachten: es ift ein hebeutungSDoUer SWoment, wenn ein

©taat Don fo überwiegenbet ©ebeutung wie Cefterreidj, beffen fachliche (Se*

fe$gebung im reichlichen 2)ia§e gefünbigt, gut (Srfenntnijj bes ©Jahren butch*

bringt. Unb barum möge bie ©olfsoertretung, wenn möglich bie Ungleich*

betten ber Vorlagen ju ebenen, bie Briefen ausgufullen fuchen: aber bas

<Sefe$ bringe fie auf alle gjälle ju ©tanbe, welche« für ©efterreich in fireb*

liehen Dtngen, wenn auch nicht eine Dollfommen befriebigenbe (Segenwart Der*

fchafft, fo hoch eine beffete ßufunft ermöglicht. ©Jas jefct Don ©erhefferungSan*

trügen an bem ©tarrfittn ber Regierung gerfchellt, ober Don ihrer etwa

mangelnben (Sinficht nicht jugeftanben wirb, baS fann eine fpätere Regierung

genehmigen unb berücffichtigen. Das ©erbienft wirb biefer nicht ju oerfüm*

mern fein, ba§ fie guerft in ©efterreicb bie wichtigften Qtelpunftc ber fachlichen

©oütit gtfthlich gu erftteben bemüht gewefen ift.
— —

Unter ben (Entwürfen ift ber wicfjtigfte ber bes (Sefehes, „womit neue

©eftünmungen gut ^Regelung ber äuperen fRechtSoerhältniffe ber fatholifchen

Strebe erlaffen werben". ©«rächten mir biefen guetft, fo treten uns fofort

bie ©efugniffe entgegen, weihe ber ©taat bei thrlebigung ber ©ftünben in

tnfpruch nimmt. Danach bleibt für bie ©efehung*) ber bijcböflicbcn ©tühle

bie feit 3ahthunberten**) in ©efterreich übliche, lanbesherrliche Ernennung,

für bie ©frünben, bie au« öffentlichen Mitteln botirt finb, tritt bie ©rä*

iemation buicb bie ©taatSbehörbe ein, unb in allen übrigen ©efejjungSfäl*

len wirb eine oorgängige Slngeigc an bie ©taatSregierung erforbert, welche

binnen 30 Dagen begrünbete Sinfpracfie erheben barf. Diefe mu§ fachlicher

»eit« beachtet werben unb eine ©etufung bagegen finbet nur an ben ©ul*

tusmüufter ftatt. ©rlebigte ©frünben müffen binnen ^ahresfrift befe^t

werben, ^ur ©efleibung eine« geiftlüben SlmteS ift ber ©efifc be« öfter*

reichifchen ©taatsbürgerredjte« erforberlich-

Die eben angeführten ’Jlotmen bebürfen faum einer ©egriinbung. Der

©taat ftellt feine Autorität nicht nur ber firchlichcn Änftalt, fonbern auch

jebem ringeln«: (Sciftlicben gu Gebote, ©r erfennt ihn an in feiner für bas

©ohl beS ©olfes fo wichtigen SDliffion. _Sr will unb mufe wiffen, wer gum

*) Eie ISamtelSmfariate n*b im Wcicocntwurf »ergeflen,

**) Daß «in neuer ©taatSeifc rer ©ifcbbfe erforbcrtidi erfebeint, ift überleben.
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Jlrgte bet Seele be« Volle« beftellt wirb. @r foU unb miß bie gurücfmci»

fen formen, welche er bagu untauglich befinbet. Eie Vorfdriften eutiprecfcen

bentnad) auch ben in ©ürttemberg, ©aben, Preußen geltenben, aber fle un*

terfcheibcn fiep auch oon ben (enteren fo wefcntlicb, baß ba« hier berührt

werben muß- 3umal biefer llnterfdneb bie gange ®efefcgebung burchbringt

unb oon prinzipiell einjcbncibenbcr ©cbeutung ift. Vielleicht fönnen nur

biefen Unterfdjieb nicht beffer formuliren, al« trenn wir fagen, baß bie preu-

ßii^en Vorfchriften ben tHe^töftaat, bie öfterreichifchen ben poligeiftaat gur

Vorausfehung haben-

äudj in Preußen barf bie Verwaltungdbeljörbe gegen bie Ünftellung

eine« ©eiftlidjen ©infpradje erbeben, aber cd ift eine Sdjranfe gezogen gegen

fubjectioc« belieben unb abminiftratioe ©illfür. Von bem Sprühe -be«

SDlinifter« fann ©erufung eingelegt werben an ben fachlichen öieric^ts^of,

ber unabhängig, natb ritbterlicbem Srntrffen prüft unb entfärbet, 3 11 Cefter-

reiA foll freilidb auch bie Ablehnung ber Regierung auf ©rünben beruhen.

Aber trenn nun biefe ®rünbe nicht« taugen? bann gebt man bie höchfte

Verwaltungdbchörbe, ben ÜJiinifter an. Unb wenn biefer nicht gu belehren

ift, ober fich nicht belehren laffett will? Eann bat bie &ir<he fich wiberipruch«-

lo« zu fügen.

$n freuten finb mit ber Uebertretung be« ®efepc« beftimmte gefep-

liehe folgen oerbuttben, welche ber '.Richter auögufprcchen bat- Eer öfter-

reichifche ®efefcentwurr bagegen macht auf ben erften An&ltcf bin einen böchft

befrembenben ©nbruef. ©ir finben lauter Rechte be« Staate« unb Pflich-

ten ber Stirche aufgezählt, aber fein ©ort barüber, wenn bie erfteren t?er-

lefcc unb bie leiteten nicht erfüllt werben. Unb bo<b weiß man, baß bie

fiirche ben ®efefce«oorlagen nicht mit befonberer freute entgegenfommt, fon=

bem baß fic guerft prinzipiell unb bann in jebem einzelnen Jall fräftigen

©iberftanb gu leiften tvenigften« oetfuchen wirb. Eie üttotire gum @efcfc-

entwurf belehren un«, baß man gefürstet habe, burdj rjpingufügung oon

Straffanctionen gu jebem Sab be« ®efcbe« biefem einen gebäffigen S-haraf«

ter gu geben, aber fie rerweifen un« tröftenb auf ben § 60. ^n biefem

heißt e«: „Eie ftaatliche Äultuörerwaltung hat barüber gu wachen, baß bie

firchlicbfn Crgane ihren ©trfmtgdfrei« nicht überfchreiten unb ben ©eftirn-

mungen be« gegenwärtigen ®efefce« nachfommen. 3« biefem 6nbe Ißnnen bie

©ehörben alle gefeblich guläffigen 3wang«mittel in Anwenbung bringen

b. h- ntit attberen ©orten bie Vollziehung be« @efebe« erfolgt lebiglich auf

bem ©ege ber Verwaltung unb nicht be« Berichte«. Otun belehren uns

freilich wieber bie ÜKotioe, baß Angeficht« ber faiferlidjen Verotbnung ccm
20. April 1854 bie Verwaltungabehörben mit hinreichenben ^wangSbefug-

niffen audgeriiftet feien: aber nicht barauf fcheint un« ba« .pauptgewiefct gu
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legen gu fein; fcnbern bas ift gu betonen, baß bic SÖillfiir ber ©erwaltung,

ihre ©efepesinterpretation, Ufr ©elieben gerabegu ber Stircbe gegenüber le»

galifirt mirb, baß nicht ber unabhängige lebiglith auf bem ©oben beS ©e<

fepes [tehenbe, an [trifte? ©erfahren gebuubenc [Richter, fonbern ber abfep*

bare, ooit ber Oiegierung abhängige, in [einem ©erfahren nicht befchränftc

©errcaltungsbeamte 3um §errn ber Kirche befretirt roirb. llnb wenn mir

ein toefetulicbes SDloment bes mobertten tRecptSftaateS barin erbltcfcn, ba§

über ©ermögen unb Freiheit ber Staatsbürger nur Oer flüchtet erfennen

barf, ein Kriterium bes ©oligeiftaates, baß beibes ber biscretionärett ©er»

traltimg untenoorfett ift, }o erhellt hoch flar, baß ber ©efepentmurf mit

beiten ^üßeti auf biefem matteten polizeilichen ©oben fiept. Unb mirb

bemi bie ©cpäffigfeit oetmiebnt? Der ©efepentmurf oerbient folchen ©or»

irurf im in [ooiel höheren Dlajje als bas preußifefoe ©efep, mie eine ©er»

»altungsntaßregel ihn gegenüber bem richterlichen Httpet! perauSforbert.

Der grjbifcpof oon ©ofen ift burch richterlichen Spruch in bas ©cfängniß ge»

fept toorben. Die ORajeftät beö ©efepeS ftept ber ©faßregel zur Seite, bic

nur fünftlich unb oergeblidb ju einem 'Dlärtorcrtfwm aufgebläht mirb. Der

Srjbiichof oon Köln mürbe im $abrc 1837 burch eine ©ermaltungsmaß»

regel feiner Freiheit beraubt, unb ber ganje .'paß gegen ein foldjeS ©erfah»

ren fiel im reiepften ©laß auf bie Staatsregierung unb behiuberte fie in

allen weiteren Staublungen. So mirb cs auch ber üftcrreitptfcpen ergehen,

unb wenn fie nur erft einmal in ihrer fllbminiftratiomirtpfcpaft lahm gelegt

ift bann ift fie es mehr ober meniger für alle ßciten. noch eins.

Beleber dbarafter ber Unficherheit ift nicht fo bem öfterrcichifchen ©efepe

aufgebtücft! Kenn bie ©ermaltung ftarf unb millig ift, fann unb mirb fie

tie ©efolgung beS ©efepeS erjmingen. ©Me aber menn fie fcproadj ift, menn

Jas jepige ÜRinifterium etma einem ultramontan angehauchten roeidjen muß,

nenn ber fiTcplicpc ©nfluß ben [Regenten beS Staates ueranlaßt, bie oon

ihm gänglicp abhängigen ©ermalfungsbehörben gur Unthätigfeit ju ocrur»

tbeilen, ihnen bie ©efugniffe ju oerfümmern, melcpe fie fraft ber eben ermähn»

tra ©crotbnung befipen? Dann ift bas ©efep ein tobter ©uepftabe. Dann

werben bie trüben $uftänbe ber [Regierung Jranj bes 1 mieber heraufbe»

fefimoren, baß baS ©efep epiftirt, aber niept beachtet unb barum mißachtet mirb.

ÄUeS bas ift in ©reufjen unmöglich, unb barum fepeint uns piev ein

wefentlicper ©unft oorpanben zu fein, mo bie ©erbefferung ©lap greifen muß.

fieber ein ©efep, melcpcS gepäffig auSfiept, aber nicht ift, meil eS bie ©Mil*

für ausfcpließt, als ein ©efep, melcpeS frieblicp fepeint, aber gepäffig fein

foüte, weil es bie Olecpte ber Staatsbürger ber abminiftratioen ©Sillfür ©reis

Siebt, unb melcpeS fterben unb leben fann, mie es bem Saifer unb bem ÜJH»

ttifter gefällt.

3« nnitB Ätidj. 1814. I. 50
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Tie iDiotioc prn ©efefcentwurf polemifiren put I^cit in überflüffiger

ffieife ftarf gegen ben QofephittiSmuS. Unb bocb ift bie fyiet etablirte All-

macht bcr Verwaltung nichts anbercs, als eine fchlechte jofephinifche Sietnini*

fcenj. Sie ift bie 'hroflamirung bet öffentlichen SBoljlfahrt, welche ja bie

.panbiuttgeu ber VerwaltungSbehörbcn allein p beftimmen hat, pm .perrn

ber ©efefce unb beten Ausführung; fie ift — wir wieberljolen es — eine

Ausgeburt bes Volijeiftaates.

Tiefet polizeiliche Straftet bes ©efefces tritt uns auch noch &et einet

anberen Seftimntung auffaüenb entgegen. § 28 orbnet an: „SBenn burcf)

sBerfügung eines firchlicheu Oberen ein StaatSgefeh »erlebt wirb, fo fann

bet fjierbutcfj in feinem Siebte ©efränftc fich an bie SßerwaltungSbehörbe

wenben, welche, foweit bie Angelegenheit nicht auf ben Sioil- ober Straf-

rechtswcg p überweifen ift, Abhülfe p fchaffen hat". Alfo wieber bie 33er-

waltungSbehörbc! Unb wennbiefe nun einoerftanben ift mit bem firdjlithen Oberen?

Tann tröftc fich ber SSerlefctc mit bcr ©rwäguttg, baß bie allgemeine Sohl-

fahrt feine ©cnachtheiligung oerlange, baß bie 33erwaltungSbehötbe am heften

wiffe, was ihm fromme. Unb bodj will ber ©efefcentwurf nichts oom f}o-

fephinismus wiffen! SDian benfe fich folgenben g-all! § 18 fagt: „Con bcr
'

fitchlicbcn Amtsgewalt barf niemals p bem ^merfe ®ebraudj gemacht wer-

ben, um an ber Ausübung ftaatsbiirgerlichet Siechte ober an ber ©efolgung

bcr ©efe^e p hinten". Tanach ift j. iS. oerboten, einen Staatsbürger p
epcomntunicircn, weil er fein Sahlrccbt im Sinne einer beftimmten politi-

fchen Partei auSgeübt hat. Aber ber cjechiflh gefinntc Klerus reagirt nun

einmal amtsgewaltlich gegen beutfehgefinnte ffiähler. ©ürbe bas 'JDlinifterium

.poheuwart folchem Sä hier p feinem Siechte leicht unb freubig oerholfen

haben, unb ift etwa bie Sieberlehr eines ättinifteriums gleichet Stiftung

ausgefdjloffen? Sirb fyn nicht gerabep bie Ausübung ber ftaatsbür-

gerlichen Siechte oon ber Sillfüt ber Siegierung abhängig gemacht? Unb noch

flagranter fann fich bie Sache gcftalten. Ter Slichter feffreitet ein gegen

ben mit ber Verwaltungsbehörbc oerbünbeten geiftlichen Oberen. Tiefer eje-

comtnunicirt beswegen ben Siichter. ftft bas oerboten? Tic unflare Raf-

fung bcS § 18 läßt es nicht genau erfennen. Aber welche §ülfe hat ber

Siichter? Sr fudje ben Sdhufe nach beS mit bem geiftlichen Oberen 33erbün-

beten! SDiit welchem oorauefichtlichen Srfolge?!

Tabei ift noch ein anberer ©efidjtspunft bes § 28 p rügen. Tenn
wie bie Ü)iotioe jientlich abfprechcnb bem preußifdjen ©efch gegenüber bemer-

fen, foll wegen 33erle(png firdjlicher Sahungett bem babtttch töefchicevtcn

fein Siecurs an bie Staatsgewalt gewährt werben, ©anj richtig unb gut,

wenn nur nicht bas @efeb ben Staatsbürger mit feften ftetten an bie Sircbe

feffeltc, unb wenn bemnach bie fircfclicfce ÜJiaßregel niett auch bürgerliche
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/

fHccbtSnachtheile im (befolge hätte. ©ine ®f>e fann nach öfterreichifchem ®e*

fe$ ton einem Satljolifcn normal nur bur<h fachliche Xrauung gefefcteffen

irerben. Diefe wirb nach canonifchen Sahungen ©ycommunicirten oerfagt;

alfo bat bie fachliche ©träfe auch bürgerliche ©Mrfungcn
,

unb hoch foll ber

ungerecht mit berfelben ©elegtc fich bie ©ertfimmerung feines ftaatsbürger«

lieben tHedjteS ber freien Verehelichung gefallen laffen, ober aber eine

,.:Kpthci»ilche" fchliejjeit muffen, alfo einen Seg einfchlagen, bem ber Staat

felbft bas ©ranbmal ber fatsnabmemafjregel aufgebrüeft hat.

lieberhaupt ift bie fachliche Strafgewalt nicht genügenb eingeengt. Die

Ausübung ber ftaatsbürgerlichen Siechte foll nicht babutefj behinbert wer»

ben. Da§ aber bie gange 'Jiechtsfpbütc bes Staatsbürgers burch bie große

©ycommunifation untergraben wirb, fcheint bet Staat gu überfehen. Dajs

et einer oon ihm autorifirten Sorperfcbaft bie ©efuguijj gufpricht, ein ©er*

rufsurtheil gu füllen, welches fomit an biefer ftaatlichen Slutorifation 9ln*

theil hat, ignorirt er rollig.

$n berfelben ©Jeife wie ber Staat bei ber ©infefeung ber ©eiftlicheit

in bie ©ftünben berechtigt ift, barf er auch bie Slbfefcung berfelben tcr*

langen, Fn biefer ©egiehung fcheint uns ber ©efefcentwurf correcter gu rer»

fahren als bas preußifebe ©efefc unb er wirb unb fann nicht gu ber ©er*

triddunj bet ©erhältniffe führen, welche bie preufjifche ^Regierung jefet buvcb

einfdjneibenbe ’JiadjtragSgefehe gu löfen .unternimmt. Daß ber Staat bie

©eiftlicben nicht abfefct, billigen wir burchaus. @r h°t bas geiftliche Slmt

nicht gegeben unb barum fann er es auch nicht nehmen, ©r hat bem ein»

gelnen ©eiftlicbcn allein bie Slutorifation ertheilt, feine geglichen Functionen

ausüben gu bürfen, unb nur biefe fann er wiebet gurüefgiehen, inbem et ton

Ser fachlichen ©ehörbe bie Äbfefcung bes ©etteffenben tctlangt unb, ob biefe

erfolgt ober nicht, bie ©ftünbe als erlebigt anfteht. Das ift alles im ©efefj«

entwutf recht gut unb fchön, aber gwei ©unfte erfcheincn bemerfenswerth-

©inmal, baß bie «mtSentfernung bet öifchöfe gar nicht ins Äuge ge-

faßt gu fein fcheint. Denn ber Staat will bie bem Slbgufefcenben rorgefefcte

geifüiche ©ehörbe angehen; biefe ift für ©ifchöfe ber ©apft, unb hoch fann

unmöglich angenommen werben, baß bie ^Regierung mit biefem biplomatifche

Unterhanblungen wirb pflegen wollen, ob er einen ©ifchof, weil er in Oefter

reich „gum öffentlichen Äergetnifj gereicht", nbgufetjen geneigt fei. ©S würbe

bas wenig ber ffiürbe bes Staates entfprechen unb faum ton ©tfolg be*

gleitet fein. Darum wäre bem fatifel wohl hinjujufügen, bafj bie ©ifchöfe

ccm Staate gut tRieberlegung ihres ÄmteS aufgeforbert werben fönnen, unb

ihr Stuhl, wenn fte bem ©erlangen nicht nachfommen, als erlebigt angu»

fehen fei. Doch macht ft<h auch h«t wieber ber ÜRangel einer gerichtlichen

Sechtfptechung unangenehm fühlbar.
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ÄnbererfeitS aber, was wirb aus ber ©emeinbe, wenn bie Regierung

ben Pfarrer für abgejeßt erflärt, ber ©ifcbof ihn weitet fortfungiren läßt?

Sie fcbliefecu bie ©emeinbeangebörigen if)te ©ben? Oer ©efefcentwurf er»

flärt, bafe bie ^Regierung in jebent etngelnen galle ©otforge treffen wolle,

aber bie einfache unb natürliche ©iafeuabme bat man oerfebmäbt, bie ©itt«*

fübrung ber obligatorifcben ©ioilebe unb bürgerlicher StanbeSbucfefübrung, ob*

glei* bieje bo<b nach jeber SRidjtung bin geboten erfdjicnen.*)

Oenn cs ift gwar richtig unb gut, bafe ber Sir che als ©orporatien bie

ihr oerfaffungSntäfeig für ihre inneren itngelcgeribeiten guftebenbe Selbft»

ftänbigleit gewährt wirb; aber auch ber einzelne Staatsbürger b31 ein

iRecbt auf ©elbftftänbigfeit ber Strebe gegenüber, ©r fann oerlangen, bafe

er gut Ausübung ftaatsbütgcrlicber Rechte nicht an teligiöje Sörperjcbaften

gewiefen werbe, unb für ihn oon Staatsroegen jwangsweife eine ©egiebung

gu biefeu begrünbet werbe, Sill er ficb fircblieb trauen laffen, jo mufe bas freiwillig

gefebeben, unb ber Staat muß nicht ben firchltcben Äct fünftlicb als einen

ftaatlicben biuguftellen gu fueben, ober wie bie ©fotioe beS ©efefcentmurfes

bas tbun, ben trauenben ©eiftlicben als ftaatlicben ©ioilftaitbsbcamten be*

geiebnen. Oie &ir<be proteftirt gegen folcbe Sluffaffuug unb lein Unbefangener

glaubt fie bem Staate.

SSorfcbriften über bie Äusbilbung ber ©eiftlicben fehlen. Oie ©in*

riebtung ber tbeologifcben gacultäten foll burdj befonberes ©efefc erfolgen,

aber febon jefet wirb ausgefproebeu (§ 30), bafe es Sache ber Strebe fei, „bie

Slrt ber .peranbilbuttg ber ßanbibaten bes geiftlicben Stanbes gu beftimmen."

©ine bebauernSwcrtbe Änorbnung! "Cie Slagen über bie mangelhafte

©ilbung bes öfterreiebifeben ©lerus finb oon faebfunbiger Seite laut genug

erhoben worben. ©Jan weife, bafe in ben clcrifalen ©UbungSanftalten ber

©eift nicht frei entwicfelt fonbern breffirt, bafe ein unglaublich geringes SDiafe

oon Senntniffen unb ein um fo gröfeeres oon cleriealem Selbftgefübl ber

geiftlicben Qugeitb eingeflöfet wirb, bafe in ben Snaben», Älcrifalfeminarien

unb ©onoicten nationale ©efinnung feine Stätte finbet: unb boeb foll ÄUeS

beim Sllten bleiben! Unb bod) benft bie Regierung nicht baran, bie tRotb»

weitbigfeit ber ©qmnafial* unb UnioerfitätSbilbung ootgufebreiben!

©cgüglicb ber fireblicben OiSciplinargewalt geigt ber ©ejebentwurf einen be»

Deutenben grortfebtitt gegenüber bem ©oncorbate. 3Wan erinnere ficb nur bes pein»

lieben ÄuffebenS, welches feiner $eit bie ©ebanblung bes ©iönebes Johann

©oangelifta ©otcgpnsfi beroorgetufen bat- Obgleich in einet ben StaatSge*

iefcen entfpreebenben Seife gutn ^Jroteftantismus übergetreten, würbe et botb

oureb faiferlicbe ©ensbarmen auf iRequifition bes fatbolifdjen ffarterS in

•) 2amt wütten auch fcie gcftylid'tu 4'crfcftnfttn übet tote Stoltajett tot(faßen tönnat.
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!löfierlic&c §aft gebracht, unb über ein falbes ^abr in einem bunflen Seifer

gefangen gebalten neben ben 3cl'en gweicr äöafjnfinnigen
,

gegenüber ben

Slofterfloafen bei üßaffcr unb Brot, bis bie treffe beb JluSlanbeS Wärmen

feftfug. Oie BJicberfehr folcßer $uftänbc ift iutb bem ©efefee unmöglich, ba

bei .panDhabung bet firdjlicben OiSciplinargewalt „fein äußerer $wang ous»

geübt werben barf."

Unb auch ber ©taat (teilt itt $ufunft ber Sirche (eine ^wangSgewalt

nur gur Verfügung, wenn cs (i<b um Ausführung ber oon einem geiftlicben

Oberen oerfügten Mbfefetuig eines ©ciftlidjen banbett, unb gwar allein nach»

bem bie ftaatlicbe Bchörbe bie Oiechtmäßigfeit ber burchgufüßrcnben Ü)faß*

nahmen geprüft bat. £>ier freilich jdjeint uns ein innerer ÄBiberfprucß mit

ten Befttmmungcn bes § 28 »orguliegen, ber bureb Betrachtung ber Bfotioe

neeb gefchärft wirb. Oieje legieren betonen wieberholt, baß ber ©taat bie

fircbliche OiSciplinargewalt als folcßc anerfenne, nichts befto weniger will er

tiefer anerfannten (Gewalt gegenüber nur tbätig werben, unb ihre Ausübung

nur controliren, falls ein ©taatsgejeß »erlebt wirb, ober feine Gpecution

»erlangt wirb. SDfan braucht aber mit bem Organismus ber fatf>o!ifcf)en

Sirche nur wenig oertraut gu fein, um gu wiffen, baß ber willenlos oon

jeln:m Borgefeßen abhängige ©eiftlühe es faft nie bis gur ftaatlichen Gfe»

cution fommen laffen wirb. Gr hat gu überlegen, ob er factifcheu ffiiba»

ftanb leiften foll, unb fich burch bie in ihren Gntfchlicßungeu unberechenbaren

ftaatlichen Berwaltungsbeßörben, bie ja feine „dichter" finb, gcwaltfam aus

fern Amte werfen laffen foll, mit ber fieberen AuSfidjt, baß er bann nie

wieber eine geiftliche ©teile erhält, ober aber ob er fich bem fclbft unge»

rechten Spruche bes geiftlicben Oberen füge, womit er hoch wenigftenS feine

»eitere fircbliche Laufbahn nicht comptomittirt. Unb es ift gweifellos, baß

er ben festeren iBeg einfchlagen wirb.

Oer Schuh, ben § 27 bem nieberen Glaus gewähren will, ift alfo ein

ungenügenba unb gum Il)eil hoch wieber barutn, weil bas ©efejj bie Ber»

waltungswillfür an bie ©teile ber richterlichen Gutfcheibung gefegt bot- ®tc

Befcßränfung aber bes § 28 ift eine ungerechtfertigte, wenn ber ©taat bie

fircblidw OiSciplinargewalt „im Btüicipe anerfennt." $n biefem ^all: muß

er auch wegen Berleßung ber firchlichen Oisciplinaroorfchriften einen ÜecurS

oon bem Bedeuten annchmen.

§ 16 oerpflichtet bte Bifchüfc ihre Grlaffe guglcich mit beren fhtbli»

cation ber politifchen Üanbesbebörbe gut Senntnißnaßmc mitgutheilen. An

tiefer Beftimmung ift gunächft gu rühmen, baß fie bas Blacet nicht wieber

einguführen trachtet, b. ß- baß ber ©taat es nicht unternimmt,- »or ba Ber»

rffentlicbung eines firchlichen Afteitftücfes beren $uläffigfeit gu beftimmen.

Sang richtig fagen bie ’JDlotioe, baß bem Brtncipe bes mobernen ©taatcS
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398 $ic b;lerctic6i»di<ii i&dcsjcutnnivk über .Hirebe uni Staat.

nicht Vräoention fonbern Üiepreffion entfpreebe. stur tja ben wir leiber oon

ber ©jifteng bet leiteten im Gefcfce wenig gefunben. flueb hier gemährt

wieber § 60 bie eingige ÄuSljülfe, unb gmar eine fotefce bie bem mobetnen

Staate ehenfomenig entfpricht, wie bie jofephinifche Vfäoention.

©S ift unbeftreitbar, baß bifchöflicbe ©rlaffe nicht wie gewöhnliche Vreß»

ergeugniffe gu beurtheilen finb. Denn in jenen fpridbt bie firebtiebe Gehör*

(am (otbetnbe auch oon ©taatsroegen anerfannte Autorität, in biefen menbet

ficb eine inbioibuelle Änficht an bas Verftänbnijj unb bie Rritif ber i'efer.

Äbcr tritt biefer Unterfchicb mohl in gebührenber VJeife gu läge, wenn ber

©taat erflärt: ben ^outnaliften gegenüber hi&e ich bas Gefeh unb ben

dichter; »or ben ©ifchöfen fchüfct mich bie Verwaltung unb beren VH IIfür?

©rfcheint nicht auch an biefem fünfte bie üfothwenbigfeit eines fachlichen

Gerichtshofes bargethan, wie ihn bie preujjifche Gefehgebung uermirflicöt hat,

unb wie wir ihn als baS befte ©tiief ber gangen preufjifdjen ßtrchcngefefc*

gebung bezeichnen möchten. Unb noch eins. Rönnen nicht auch päpftlicbe

©rlaffe bie Viajcftät bcs Staates »erleben? Der Gefcjjgeber fdjweigt bagu,

unb bie Vfotioe hüben fogar gu erwähnen oergeffen, baß %UuS IX bie öfter*

reichifche Verfaffung caffitt hat. Dürften wir baran erinnern?

©nblicf» enthält bet Gefefcentwutf noch Vorfchriftcn über bas Suchen*

oermögen, welche in oernünftiger VJcife eine ftaatlidje Äufficht anorbnen unb gwar

nicht alle ©onfequengen bes VtincipeS gich’n, beren Vrincip felbft aber gu

billigen ift. Qn Verhinbung bamit fleht ber Gcfcpentwurf, bur<h welchen

„behufs ©ebeefung ber ©ebürfniffe beS fatholifcfjen ©ultuS bie ©eiträge bes

VfrünbeoetmögenS guin fReligionSfonb neu geregelt werben." Diefer ermög*

licht eine ©rhöhung bes ben gegenwärtigen ©ebürfniffeit nicht entfprechenben

geringen Gehaltes ber Gciftlidjfeit, ohne ben ©taat gu belaften, unb giebt

gu befonberen ©emerfungen feinen ?(nlaß.

Von größerem politifdjen Qntereffc ift bagegen ber Gefefeentmurf über

bie äußeren ÜJechtSoerhältniffe ber flöfterlichen Genoffenfcfjaften. ©efanntlicb

hat in neuer $eit t>ag SDrbenSlcben innerhalb ber fatholifdjen fiitche wieberum

neue VJurgeln gefchlagen unb fo üppige grüdjte heroorgebracht, baß ber ©taat

ber weiteren ©ntfaltung nicht ruhig gufeljen fann. Darum hat ber Gefejj»

entwurf mit richtigem ©lief bie gelber ber belgifcheit Gefefcgcbung oetmiebeit,

unb entfprecbenb ber Änerfcnnung, welche ber ©taat bem Orbenswefen goUt,

unb wie bie hiftorifdjen Verhältniffe in Defterreidj liegen auch gölten muß, bem
©taate umfaffenbe ÄuffichtSrechte oorbehalten. Rein neuer Dtben barf in Ceftcr*

reich Vfap greifen ohne Genehmigung ber Regierung unb biefe ift wiber-

ruflich nicht tlur wenn ber Drben bie ©ebingungeit unerfüllt läßt, weldje

feine 3nlaffung ermöglichten, fonbern auch „wenn (ich wieberljolt iDhtglieber

ber Genoffenfchaft eines folgen Verhaltens fchulbig machen, woburch bie %

Digitized by Google



li« i>flmei<f'ifdftn ©eftoeutwürfe über Äircbe intb Staat. 399

öffentliche ötbnung gefätjrbet wirb" unb „wenn »iebertjolt ©enoffenfdjaftä»

oorftänbe oetbredjerifdjer ober folget ftrafbarer £>anblungen fdjulbtg erfannt

trorben fmb, bie au# ©ewinnfuebt entfielen, gegen bie öffentliche ©ittlidjfeit

oerftoßen ober fonft pm aUgemeinett Äergerniffe gereichen." dagegen feljtt

in bem Sntwurfe bte üJiöglichfcit, bte ©ntfteljung neuer ^nftitute, neuer

ftlefter eine# im Öanbe fc^cn pgelaffenen SDrben# ftaatlidjer Seit« p oet»

binbern, eine tfiicfe, bie leidet au«gefültt »erben fann.

Der ©intritt in fachliche Crben ober Songregationen »irb oon bem ge»

{etlichen Sinfluffe ber 5amUie abhängig gemalt, unb bie ©etübbe üben in

fo fern (eine ©itfung, al# jeber frei au# ber ©enoffcnfdjaft wieber austreten

barf unb ihm autfi bie jener pgewanbten ©ermögenSmaffen »ieber pgefteUt

»erben müffen. Dem ©ermögenSerwcrb ber (töfterlidjen Stnftalten ift ein

Sieget oorgefcf»ben ; aber bie betreffenbe ©eftimmung ber § 20 unb 21

bürfte paffenber auf bie gefammtc „tobte §anb" p erweitern fein. Die

Hufrcchterhattung be# ©efe^e«, welkes fit^ übrigen« tiidjt bloss auf bie

römifch»fatholif(he Hircbe bejie^t, ift »ieber ber ©erwaltungSbehörbe über»

taffen.

Der lebte ©efebentwurf enblidj ift oon ber lolerang bictirt »orben.

Sr ermächtigt bie ^Regierung, aueb fotzen fReligionSgefcUjchaften, »eltbe eine

ftaatliche Slnerfennung nicht befiben, fotdje p gewähren unter ©ebingungen,

gegen »eldje fich nicht# 9BefentIic&eSS eittwenben lägt. S« liegt auf bet

jpanb, baß mit §ütfe biefe# ©efebe# bie öfterreidjifdje Regierung auch bie

Sünben, »etebe fie ficb gegen ben Sltfatholigismu# hat P ©djnlben (ommen

taffen, »enigftenö einigermaßen »ieber gut machen (ann. Äber freilich febeint

babei §. 1 be# ©efebe# ein .'jpemmniß p fein. Die ©enennung einer anp»

erfennenben fRetigionSgefellfdjaft barf nämlich nicht eine ©ertefcung Änberä»

gläubiger inootoiren. ^ft ba« ber galt wenn bie ©egner be« oaticanifchen

Soncil« fich „Stltfatljolifen" nennen? Die „ÄnbctSgläubigen" »erben e«

behaupten unb bie SRegierung »irb barüber entfeheiben müffen. Qft nicht

aber eine fotdje Sntfcheibung grabep an ba# ©ebiet be# Dogma anftreifenb,

»a« bie 'Diotioc für ben Staat mit' fRedjt oermieben p fehen »ünfdjen,

unb toa# geht e« bie Regierung an, ob fich jemanb Altgläubig nennt,

unb ob eine anerfanntc fReligionSgcfellfdjaft baran Attftoß nehmen fönnte?

©Jürbe unter ber §crrfcbaft biefe# ©efebe# im fedjSieljntcn ^aljthunbert

bte proteftantifche Sircbe atö eine „djriftliche" bie Anerfennung Oefterrcidj#

oertangt haben: fie hatte ihr oerweigert »erben müffen, ba bie attSfcbließlicbe

(athotifche Kirche auch ba# ©haften ttjurn für fich monopotifirt.

®ir finb mit unfcreit öetrachtungen p Cnbe. ffiir haben im Sinket»

nen 'Dianche« p tabetn gehabt unb manche »ünfchenäwertfje ©eftimmung

mrnißt, aber »ir »ieberhoten e#: bie ©efefcentwürfe finb im ©roßen unb
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®an$en auf tintigen ©tincipien aufgebaut unb ihre Mitnahme oetbürgt für

Cefterreicb einen bebeutung«öollen f^ortfcbritt.

über treten fie nicht oielleicbt berechtigten Mnfprüdjen ber fiirche ,yt

nabe? Sir wiffett, baß biefc ©efcbulbigung erhaben worben ift unb noch

weiter unb weiter fidj geltenb machen wirb; baß auch in Cefterreid) jene

Itlagelicber erfchallen werben, bic uon einer siircbenDerfotgung metben, wie

fie feit bcn erften feiten be« &brtftentbum« unerhört gcwefen fei; beim bie

ijfterreicbifcben ©ifcböfe i>erftef>eti üoit ber ftircbcngefcbicbte eben fo wenig wie

bie beutfdjen. Much ber ©apft wirb DteUeidjt wieber feine Stimmme erheben,

unb wenn er bem ®ruitbgefeh be« Öanbc« ba« ©crnidjtungburtbeil gefprocben

bat, warum feilte er biefen tiefer einfehneibenben ©eftimmungen gegenüber

nacbfidjtiger fein?

freilich bie (Mefcpicbte wirb über biefe ©rotefte jur lagesorbnung über»

geben, unb bie öfterreichifcbtn ©ifcböfe werben fogar bbeb l’t rua^rfdjeintkt) bte

Mnweifung erbalten, mit ftumpfen Saffen wenig ,iu feebten, bamit ber ftreb»

liebe Stampf auf Preußen toncentrirt bleibe. Cann würbe nach beffen fieg»

reicher ©eenbigung erft Cefterreicb an bie iKeifje foinmcit. Mber alierbing«

Wäre eine Oppofition ber Stirne auch böllig unberechtigt, ’Jlirgcnb« greift

ber Staat mit feinen Orbnungen in ba« innere fircplidje Vebcit ein; was

er für ficb in Mnfprucb nimmt finb bie .fjwbeitsrecbte, bie ba« Korrelat ber

ftaatlicb anerfanntcn unb prioilegirten Stellung bilben, welche bie Mtrcbe be»

fit;t unb welche fie auf,tugeben nicht gewillt ift.

Cbne folcbe ©efugniffc fatui ber fcuoerätie Staat nicht beftepen, fon»

berit nur ein folcber, welcher feine Souoeränetät mit ber Stirche getbeilt

unb biefer ben befferen Xf>eil baoon überlaffeii hat. £\trum wer für bie

©piftenj unb bie ftaatenwürbige Stellung Cefterreicb« ein £»er,$ pat, arbeite

für ba« ^uftanbefommen ber (Sefctje; wer e« oermag: bewirte ihre ©er»

befferung. (Smil Jriebberg.

aus bem 'gleicfj unb bem ^{usl’anbe.

Berliner U>od)eitfdjnu : Staifcrbrief; SDiilitärgefefc; tKeicb«bau«.

— $)cr neue ©rief be« Jtaifer« bat gleich bem erften in großartigen ^ügeit

bie ©ebeutung be« fteutigett römifchen Stampfe« bem l&ebäcbtiiiß ber ©efehiefete

überliefert. Senn längft alle fleinen ©bafen be« Streite«, alle ©reigniffe

be« läge« im Cunfel ber ©ergeffenbeit liegen, werben biefe Sorte nodä

fünftigen äfefcblecbtern bie ©fabe weifen, auf benen ba« neue Äaiferteich cor»
brang gut ©efreiung be« beutfehen ©ölte« ooit ber päpftlichen Mllgetvalt.
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©etlcner 3S«ßettf<Jj<m. 401

Äber auch Me Gegenwart oerftc^t fcben Me ©ebeutung ber faiferlicben ©orte

gu f<bäpen; überall wecfen fie ein begeifterteS Gcho, nicht junt wenigsten in

6nglanb, an bas fie gunäcfft gerichtet, $n einem bebeutfamen Äugenblicf

erneuert Staifer ©ilhelm bie Grinuerung au bic fchweren unb ehrettoollcn

Sümpfe, bie fein .v>auS feit ben 3f'ten ©ilheltns oon Cranien gemeinfam

mit (Snglanb beftanben ; in bemfelben Stugenblicfe, wo and) jenfeit beS ÄanalS

jicb bas Gefühl ber beutfebon proteftantifcljcn ©taxnmeSgetncinfdjaft loieber

mächtig ju regen beginnt, xtber »or allem fotnmt es gunädjft barauf an,

ba§ ber jüngfte englifcbe StabinetSwechfcl feine Codierung ber ©unbeSgenoffen*

fdaft berbeifübre. Schon bie Gjifteng beS faifcrlicben ©riefcS feheint inbejj

ju betreuen, baj? febe betartige Befürchtung grunblos ift. Ter Saifer mürbe

nicht bie Sympathien ber cnglifcbnt Nation oor aller ©eit in ftnfpruch

nehmen wollen, wenn er nicht wiijjte, bafj fie in {Regierung unb ©olf 'tun

mitflich gehören. Unb in ber Ifyat bürfen wir oon bem beseitigen Jorg*

nnnifterium uns bcs fräftigften ©eiftanbeS im römifchen Stampfe oerficbcrt

halten, 3<h will feinen befonberen ©erth legen auf bie tornftifeben Jrabi»

tienen einer prittcipiell anti*papiftifchen ©olitif, ich will auch nicht bic per»

jenli&en Slntecebentien ber gegenwärtigen äRinifter in biefet {Richtung in

Betracht giehen, nur eines UmftanbeS will kb gebenfen, ber beibe, Regierung

tmb ©off, unoermeiblich in ber antirbntifchen {Richtung erhalten muß, bes

iusfalleS ber ©ahlen. GS ift in gang Gnglanb unb Scfwttlanb fein ein*

3«ger fiatholif gewählt worben, unb cS geht bie gut »erbürgte Stunbe, baS

fimifterium Glabftone fei nur gefallen, weil man gefürchtet, es werbe ben

UltTamontanen weitere Goncefftoiten machen. ®iefe Grinnerung wirb ben

gegenwärtigen Leitern bet cnglifdjen ©olitif lebenbig bleiben unb fie an ber

Seite 5Dcutf<hlanbS feftbalten.

Cer Ginbrucf bes faiferlichen Briefes auf bie beutfehen Ultramontanen

iü (ebenfalls fehr wirfungSeoll gewefen unb hat bie hoihfliegenben ^Üiifionen,

betten fie fuh noch in lebtet $eit über einen eocntueüen {Rücfgug ber beut*

leben ©olitif im Stirthenfampf fßngahen, grünblich gerftört. Xiefe ^füuftonen

hatten tn ber $jat gerabe itt ber lebten ©oche ihren £>öfjepunft erreicht.

@ang natürlich, benn bie Saifon ift in oollem Gange unb währenb berfel*

ben pflegen bie bigotten Glemcnte am Ipofe unb im Reichs tage im engften

©nmftänbniffe bie größte Ihätigfeit gu entfalten unb alles baratt gu fefcen,

bis ihTe unberufenen §änbc an Me preufifche StaatSmafdhiite legen gu fön»

nen. bem ©ollen bann auch glücflicher ©eifc bas Gelingen, fo ge*

hhieht es boch, baf bie er^i^trn $öpfe fich übet bas SD?afj ihrer Straft oer*

hängnißtolleT Jäufrfnmg hingeben unb in unbegreiflicher ©iegesguoerficht

erglühen. So fonnte eS gefchehen, baß im Saufe ber lebten ©oche allein

frei Sensationsnachrichten erften langes in ben ultramontancn Gitfeln bie

3« neuer. Seid) 1874 . 1 . 81
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402 ©cricfite auä bem fleicbt unb bem ÄuSlanbe.

Nunbc machten. GrftenS wollte man an aüer^örfifter Stelle bie 3uficherung

für eine milbe Hanbljabung ber ÜWaigefc^e erhalten haben, bie bann im

Saufe ber 3eit eine »ollige ©ußerfraftfefcung berfclben nach fich sieben

würbe; fobann füllte eine ©enbetung in ber perfönlic&ctt oberften Seitung ber

fachlichen Angelegenheiten in beftimmter naher Ausficht fielen unb enblicb

hieß eS bereits, baff bie Stellung beS dürften ©iSmatcf unhaltbar geworben

wäre unb fchon ein Nachfolger für ihn im conferoatiocn Saget befignirt fei.

©iS ju biefer Höbe ber ©erfennung ber politifden Sage unb oor allem ber

©efimtung bet allcrhöthften Staatsleitung würbe ber ultramontane ganatis*

muS in ber gafchiitgsroocbe emporgetrieben. Um fo jäher war ber Sturj,

um fo fdjmerslicber bie Grfenntnijj, baß bie beutfdje Negierung, weit ba»on

entfernt, öon bem einmal betretenen ©fabe abjuweichen, bcnfelben ciclmehr

fo confequent ju »erfolgen gebenft, wie es ber Hinweis auf bie ürabitionen

beS ^aufcS ^ohenjotlern unb beS preujrfchen Staates, ber ^imoeis auf bie

burdj bie G5ef<hi<hte bewiefene Uneercinbarfeit ber päpftlichen SNacht mit bem

^rieben unb ber SBohlfahrt ber ©ülfer »erlangt. Qm ultramontancn Säger

ift benn auch fofort Allarm gefchlagen worben. Die nächften NeicbStagS»

fifcungen werben jeigen, baß baS Zentrum jebe Hoffnung guf einen föaffen»

ftillftanb aufgegeben ha * unb aus feiner bisherigen abwartenben Haltung

heraustretenb ben Äampf »on neuem mit »erboppelter Straftanftrengung ju

beginnen gebenft.

Herr ». SDfallincfrobt hot in ber SDiilitairfommiffion bereits baS ultra»

montane ©aniet entrollt. Rein neues Nlilitairgefefc, nicht einmal Qortbe*

ftanb bet bisherigen gefeilteren ©runblagen ber .'pecresoerfaffung, Aufhebung

beS einjährigen freiwilligen ÜJHlitairbienfteS im Qntereffe beS armen SDfanneS,

fo lautet bie ©arole. ©tan fieht, eine ©erftänbigung wirb bi't gar nicht

bcabfichtigt, im ©egentfjeil, ber Streit unb feine ©ermanenj werben gefucht,

allerlei agitatorijehe g'orberungen ju feiner ©erfdjärfung herbeigetragen. Die

©efahr bicfeS Treibens ift nicht gering, aber überwältigenb ift fie nicht.

Schon bejjwegen nicht, weil es burdjauS unmöglich fein wirb, alle centrt»

fugalen Glemeute beS NeichstageS nach ben ultramontanen ffiünfdjen auf ein

beftimmt formulirtes oppefitionelles Programm in bet ÜJfilitairfrage $u

»erpflichten. Schon ein foldjcS ju finben, wirb ben fjerren Schwierigfeiten

genug machen. AnbererfeitS ift bie Qeit glücflicher SEBeife nicht mehr fern,

in ber bie reicfjsfreunblichen Parteien, insbefonbere bie nationalliberale, eine

©afis finben werben, »on ber aus man }u einer ©ereinbarung mit feen

Qorberungen ber Negierung gelangen fann. Unfere Hoffnungen haben uns

hierin glücflicher SBeife nicht getäufeht Ueberblicft man nämlich bie bis-

herigen ©erhanblungcn ber SNilitairfommiffion, fo ergiebt fi<h mit ber grö§-

ten ©ahrfcheinlichfeit folgcnbcr ©cgenoorfchlag ber nationalen ^Majorität:
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®an wirb bie oon bet ^Regierung gefotberte griebenspräfenjftärfe oon

401,659 Ullann als 'Jlormal« ober SDJajrimatiiffer anctfennett, berfelbcn aber

eine geringere Isurchfchnittsptäfensftärfe ober SRinimalgiffer gegenüberftellen,

fo fia§ ficb baS ©ubgctberoiUigungsrcd)t beS ^Reichstages gmifchen ben burdb

beibe Ziffern geftecften Grenzen frei bewegen fann. Ob bann biefcS ©e*

milligungSrecfit jährlich ober ftets erft nach Ablauf einer jReilje oon fahren

auegeübt werben foü, ift eine jweite grage, bie wahtfdjeinlich im p>eiten

Sinne geftcllt unb beantwortet wirb. £ic in einer ber lebten Sifcungcn

ocm General o. ©oigtS-iHbech feitcnS ber {Regierung abgegebene Erflärung,

baß bie Ziffer oon 401,659 ÜNann bie ÜRapimatgiffer fei, bis ju ber bie

Ärmeeftärfe fich erheben bürfe, berechtigt prn minbeftenS p ber Hoffnung,

baß bie {Regierung auf ©cthanblungen über eine geringere thatfächliche

tyröfenpätfe eingehen wirb. Einigermaßen beunruhigenb finbet man freilich

bie Erflärung beS SRajotS Ölume, baß bie ^Regierung fortan oon bem bis-

her befolgten Spftem ber fpäteren IKefrutcneinfteUung unb ber ©curlaubungen

abgeben muffe, unb genöthigt fei, bie thatfächliche ®ienftgcit auf bie wirfliche

pobe bet gefcßlich fiyirten p bringen. Eine bcrartige '-Maßnahme würbe

allttbings bie Durchfchnittspräfengftärfe wefentlidj erhöhen, unb fo ben

Spielraum, ber bem ©ubgetbewiUigungSrecht ämifdjen ÜRinimal- unb iDiapi-

maljrffer gelaffen werben foll, wefentlich etitengen. $nbcß hat bie ^Regierung

nah feineSwegeS ihr lefcteS Sort gcfprochen. ®er SriegSminifter o. Stamefe

hat im Gegentljetl für jeßt barauf oerjichtet, ben oerfdjiebenen Änfichten

gegenüber beftimmte Stellung p nehmen, um ben Parteien beS Kaufes noch

3« gut g-ormuliruitg beftimmter Gegenanträge p laffen. 5Rur fo wirb

man auch P einem pofitioen Enbcrgebniß gelangen lönnen.

Oer iReichStag, ber fich inprifdjen ftillfchweigenb auf acht Jage oertagt

hat, erlebigte in feiner lebten Sifcung bie grage beS neuen IReichstagS»

gebönbcS, leiber aber in einer ebenfo unerwarteten als unerwünfehten Steife,

tie 9ieichStagScommiffion unb £febermann fonft hatte bie äöaljl beS troll*

Äben Etabliffements für bas neue ©arlamcntshaus erwartet; ftatt beffen

entfehieb fich ber ^Reichstag ganj unoermuthet für ben ^Jlatj bet oormaligen

forjellanmanufactut h'ntcr bem .£>crrenhaufe an ber Söniggrähcr Straße.

Man barf wohl fagen, baß bie Unjufriebenheit mit biefem ©efchluß eine ganj

allgemeine ift. Qn ben hö<hften Steifen war man auf benfetben feineSwegS

oorbereitet. triegsminifterium beflogt man ben ©erluft eines Xfjeile^

4eS Gartens, ben man p Erweiterungsbauten notljwenbig braucht. $m
panbelsminiftcrium ift man feljr unpfrieben, baß nunmehr Geroerbeafaberaie

unb Geioerbemufeum wieber heimatlos geworben finb unb fich c'ne ,Ieue

Sohnftätte fuchen müffen. $m ©ublifum aber finbet man es unbegreiflich,

wie man aus im Grunbe burdjaus unpreießenben HRotioen oon ber Söahl
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bes Srollfcfien ©tabliffementä abfteficn unb baburcfi auf bie §erftellung eines

©aucS ocrgidjten tonnte, bet fcfioit gnfolge feiner Sage ein arefiitcctonifefieS

ÜRonument ctften '.Hanges »erben mußte. ©S ift heute niefit mehr an ber

$cit
r

bie gegen ben Srollfefien '-ßlafc erhobenen ©iiuoänbe ber gu großen ©nt«

fernung, bes ©ohnungSmangclS in ben umliegenben Quartieren unb ber

ungünftigen Xcmperaturoerhältitiffc beS ÄönigSplafieS im einzelnen gu »ibet«

legen. 2lber ba bie gragc bes 'ßarlamcntSgcbäubes trofi bes iReiefiStagsbe»

fd?liiffcä vielleicht über furg ober lang einer 'Heoifton untergogen »erben

Fönntc, fo fei es geftattet, gu (fünften bes jfrollfcfien ^lafceS noefi ein ©ort

eingulegcn. ^unafift ift bie ffintfernung omt Äroll bis gu ber üHitte ber

©ilfielmSftraße, bem Sißc ber meiften SDiinifterien, genau fo groß »ie bie

oon bort itacfi bem Stbgeorbiictenßaufe auf bem Dönhofsplafie, »ooon fiefi

$cbermann mit §iilfc eines planes oon Berlin unb eines ßirtels übergeugen

fann. lieber bie ©ntlegenfieit bcS WbgoorbnetenhaufeS fiat aber notfi Memanb
©efefnuerbe geführt. ©eSfialb follte alfo ein FünftigeS jHciefiStagSfiauS am
tönigSpla^e bagu ©eranlaffung geben? I)er ©ohnungsmangcl unb bie

ominöfe Zugluft au jenem fJlafic aber »erben fcfiwinben mit ber ingtoiftfien

guneljmenbcn ©ebauung feiner Umgebung, gür ffiofinungen ift übrigens

fefion jofit an bent benachbarten Hronpringen»Ufcr, in ber Starlsftraße, Souifen«

ftraße unb auf beut Sefiiffbauerbamm einigermaßen geforgt. ferner ift bie

Straße an ben gelten im Xfiicrgarten neu erftanben. Jlnbere »erben folgen

auf bem gu ber oormaligen (Sräfefefien ©illa gehörigen Jerrain, baS fiefi bis

nach üRoabit fiin crftrecFt. Ärn Äonigsplafie felbft finb oetfefiiebene öffent»

liehe (Äcbäubc projectirt, bie ifin abfefiließcn follen unb baS gefürchtete Spiel

ber SBinbc jebenfaüs beeinträchtigen »erben, ©enn man fiefi freiliefi bie

Verlegung beS IReiefiStageS bort hinaus als eine fofort oorgunefimenbe oor»

ftcllt, fo bürften bie ermähnten Sefimicrigfeiten noefi erfiebliefi in bas ©ewiefit

fallen. Stbcr günftigften Falles oergefien noefi aefit ^afire, cfic ein neues

^arlamentsfiaus fertig baftefit, unb bis bafiin ift ber HönigSplafi längft feines

länblicficn ©fiaractetS cntflcibet unb »irb inmitten eines großen belebten

StabttficilcS ftefien, in bem Siicmanb über ©ofinungsmangcl unb Zugluft

mefir Flagt als in anberen ©egenben ©crlinS. 'JJcitfiin tonnen wir ben oor»

liegenben iKeiefistagSbefefiluß nur als einen folcficn begeiefinen, ber uns aus

fefir Furgficfittgen SHotioen um ein bringenb gc»ünfcfites fefiöneS monumen*

tales ©auwert gebracht fiat, unb hoffen balbigc tReoifion in irgenb einer

gcfefiliefien g-orm aüfeitig anguftreben wäre. 'Dian »irb biefcS ©erlangen

um fo berechtigter finben, wenn man außerbent erfährt, baß bas neue IReicfiS»

tagSgebäubc an ber Stoniggräfierftraße niefit einmal naefi ben planen ber

©ommiffion auSgefüfirt »erben »irb, naefi benen bas ©runbftüef beS ^erren»

fiaujes gur ©enufiung fierangegogen »erben follte, fonbetn baß ber ©au ohne
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bieieb lerratn in fefyt oiel befchcibeneren unb ficherlich unzureichenben jDimen*

ficnen projectirt ift.

»otij.

iin wrrl'djoUcnfs mrbfrbrutfd)rs ßud). — :gn feinem fchönen, mit

rooblthuenbcr ©arme unb facßlic^em 6inbringen oerfaßten Artifcl „bas ©eit*

buch Sebaftian gvanefs" ($. n. 9i. 1873 II <©. 393 fg.) ermähnt $. Socwen*

berg cinleitenb, mit meldet geiftigen fRegfamfcit um bie ©cube beb 16. gaf)T*

bunbertr bie fiunbe oon ben großen gcograp^ifcfien 6ntbecfungen in TDcutfeß*

lanb aufgenommen tourbe, unb wie hier grabe bie in »elften Sprachen

erftfcienencn Serielle burd) ho<h» unb nicberbeutjcbc Ucbcrfetjungen bie ftiißcfte

unb treitefte Verbreitung fanben. Sei biefer (Gelegenheit theilt er in einet

Änmerfung bie bemerfenbmerthe Ü^atfacßc mit, baß unlängft (1873) in Leipzig

eine bis fcaljin ganz unbefannte niebcrbeutfdje Ueberfe^ung oon IHucbamcr’S

„Dieme onbefantt)c lanbte" jur öffentlichen Verweigerung gcfominen, bie

gerating ©Stelen aus Lübccf angefertigt unb Jürgen StiichSz zu 9iürnberg

tmDlewtnber 1508 im Orucf oollenbet habe. Veit biefer mcvthoollen biblio»

grapschen 9iotig hatte ber (Gefchithtfdjteibct ber (Geographie feinem nächftcu

unb eigentlichen gioecfe oollauf genügt, zumal auch bie Vorlage Jfpenning

(Übetelen s, bas hochbeutfche ©erf fRucfjamcr'S, felbft wieber feilt Original,

fonbern aus bem gtalienijchcn beb Sabamofto überfefct ift. (Gbert, bibliogr.

bepifon Dir. 3239 unb 11686). gür bie (Gcfcfuchtc ber allgemeinen Literatur

aber unb fpeciell für bie ftuitbe beb Diicberbeutfchen hatte bas Such noch

feine befonbere ©ichtigfeit. 6b hanbelte fich alfo barurn feine Spur feftgu*

galten, um ben für bie ©iffenfehaft erzielbaren (Gewinn bereinft bergen ju

tennen.

Aus einer gütigen prioaten ÜJIitthcilung Lörocnbcrg’s erfah ich, baß bab

bei Lift unb granefe in Leipzig aub bem Dia chlaß cincb reichen ruffifeßen

©ibltcphilen, Sobolerosfi in Siosfau, jum Verlauf geftelltc Such für

500 ü^aler oon bem Sudjhänblct greberif Üiullcr in Amfterbam erftanben

fei. 8. fnüpfte baran bie Vermuthung, bab ©erf werbe toohl nach ilmetifa ge»

gangen fein. liefe Vermuthung bin ich tu her Lage, betätigen zu föunen.

§r. Siuüer hat eine oon mir birect an ihn gerichtete 'Anfrage unter bem

24. ganuar gütig baljin beantroortet, baß bab Such um bie genannte Summe
non ihm erworben unb in bie herrliche („wunbtr», wunberfchöne") Sibliothef

beb £>rn. 3. Satter Srowit in ßrooibence, 91 höbe igälanb, übergegangen fei.

äßit wiffenfchaftlicher UCheitnahmc fügt et h“iZu,
haß fotoohl bie Liberalität

beb Sefihetb, wie ber oerbienftoolle Sibliothefar „the Honour. John Russe!
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Bartlett, Secretary of State Rhode Isl. at Providence“ ju wetteren ÜÄit*

Teilungen fih würben bereit finben taffen. $$ barf porauSjefcen, baß

mancher beutfhc Lefct §rn. ©füllet für biefen ©ahweis fi<fc mit mir banf«

bar oeröunbcn fühlt. ©Mt wiffen jefet baS ©}etf in £>änben, bie feinen

SBerti) ju fhähcn vermögen; wir bürfen auch wolj£ annehmen, bajj bas ©uh
je^t ober fpätcr einer öffentlichen Änftalt, ber berühmten Sötbliothcf bet

©rown»Unioerfitp gu ©rooibence, bleibenb angehßre.

£>aS ©ktl ücrfpricht in bet I^at nah mehr als einer Seite erhebliche

wiffenfhaftlidje Ausbeute. Schon *n äußerlicher ©egieljung ift bie Ihatfachc

beachtenswert!) uttb meines ©MffenS für bas 16. jjaljrhunbcrt ohne weitere

©eifpiele, baß ein unb berfclbe Drucfer (tefp. ©erleget) baffelbe ©Jerf in

hoch' unb niebetbcutfher Sprache erfheinen läßt. StücfjSg in Nürnberg hat

iRuchamer’S he'hbcutfhc Ueberfehung nah ®bert a. a. D. am 20. September

1508 im Trucf pollenbet, unb faum 3wei ©fonatc fpüter, am 18. ‘Dtop.

beffelben Jahres, tritt aus feiner Offigin gleichfalls bie nieberbeutfebe lieber»

fefcuitg ans Licht. ©rabe aber biefeS Qbiom ift für unfere heutige Grfenntnifj

wihtiger als iKithamcrS eigene Schrift. Äbgefchn oon einzelnen 2>ich»

tungen unb GrbauungSbühern fo wie ben Stäbtehronifen ift bie niebet»

beutfhe Literatur beS 16. ^ahrhunberts bem größeren ©ublifum fo gut wie

pcrfhloffeit; fpeciell pon bett geographifhen Gntbecfungen biefer $eit finbet

fth feine Spur, webet in ben 3wei ftattlihen ©änben, in benen ©Mhmann«

Sabow bie gasreichen ®rucfcrgeugniffe ber ©oftoefer Offiginen gufamntenge»

ftellt unb eingchenb befhrieben h“t, noh in bem reichhaltigen JQuellenpcr*

3eihnijj, bas bem neubegonnenen trefflichen ©Mkterbuhe beS ülicberbeutfhen

»on ShiUer unb Lübbett ooranfteht. ©Mr bürfen alfo oorausfefcen, faß

fowohl bie nieberbeutfhe ©tammatif, wie baS Lepifon, baS auh wohl nah
beS trefflichen ShiUer’S fcbmerglihem Eintritt (f 4. Äug. 1873) Lübben’S

(Eifer oor jeglicher Stocfung ju wahren oerheißt, (f. Gentralbl. Dir. 4 b. 3 )

manhe Ausbeute aus ber lübifhett Uebetfehung gewinnen fönnte, unf neben

folheit oereingelten (Ertragen bürften umfaffenbe Äusgügc aus bem ©ierfe

ben cigenthümlihen Gfjarafter ber nieberbeutfhen Sprahanfhauung unb «ge»

ftaltung in einem neuen Lichte geigen.

©Järe bie Hoffnung permeffen, baß ein üfteiftet bet ©Mffenjcbaft in

brittifher ober beutfher 3un9e eine folche Liebesgabe uns über ben Ocean

herüberreihte, ber ja heute Weniger als je eine Länber» unb ©ölferfheibe ge»

blieben ift? ©Mt reihen bietenb unb oerlangenb unfre .£>anb bar; ein offenes

©ertrauen fann nie bauernb enttäufht werben.

§riebtih Latenborf.
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fiarl finira, Söettgelb unb Söeltmüitjen, ©erlin 1874. — Die

8elmiün4cn»5rage W»nt für lange $eit oon ber lageSorbnung ber Siteratur

abgefeit p fein, ftarlöraun, ÜJtillauer unb Änbere Ratten gezeigt, fie

fei vorläufig eine utopifcfje Qbee, bie üDtotioe pm 2ttünjgefeß fagten baffelbe

mib fanben im ^Reichstag guftimmung. 'Jiur einige Sachocrftänbige, ins»

befonbere üugspurg nnb CggerS blieben babci, jebe HRünjreform fei ntangel»

haft, bie nicht ben ©eltoerfchr mit in ^Rechnung gieße unb batum gefiel ihnen

unjre fReidjäntar! nicht fonberlicfj beffer, als bas früher lebhaft angepriefene,

für ben internationalen ©erfehr empfohlene frangöfifcße Spftem. Sie geigten

mehrfach bie geringe ©e»eisfraft ber Argumente, »eiche bie URotioe beS

ÜJtünggefeßeS gegen bie ©cltmünge oorgebracbt hatten.

Qeßt tritt ein anerfannter ©rofeffor ber Staatsroiffcnfcfjaft, bem '^Rational»

ßlonomie unb Statiftif fchon otel oerbanfen, für bie ©cltmünge ein. ©r

thut eS in fdjwerfäüiger »iffenfcßaftlicher iRüftung, fo baß jeine fflrofdjüre in

tat Steifen ber ©ractifer »ohl wenig i'ejer finben »irb. Slber oieUcicht

batum unb »eil et bie Sache fehr fühl beßanbelt, gewinnt er für feine %n>

fidjt btfto nachhaltigere Änerfennung in anberen ftreifeit.

ffiir »ollen h®r nur auf einige iRefultate feiner Schrift hin»«f«t-

finies tot11 bas gefeßli<h»garantirte flRetall-Gelbwefcn eines üanbeS f<harf

unten(hieben »iffen oon bem internationalen ©elboerfefjr, ber bisher beS ge»

feflichen Schußes entbehrt. ©r »ill nun, um biefen Schuh einigermaßen p
gmabten, abfeßenb oon internationalen ©ertrügen, einen fRecbtSfaß in ba«

^anbelsrecht aller oerfehrtreibenbcn Stationen gebracht »iffen, baß ©elb»

forberungen aus internationalen ^anbelSgefchäften in ©eroichtsmengen

Selbes unb Silbers ausgebrücft »erben fönnen unb bann auch fo gejagt

»erben müffen, g. ©. in ifanbeSmüngen, bie ben entfprechenben ©ewichtsbe*

trag be£ ©tclmetalls barfteüen, alfo nicht et»a in Rapier, baS im ßanbe beS

Schultmer« gefeßlidjen Sur« hat. ®r fagt, baß jeber Staat mit ber äuf»

nähme eine« folgen Säße» in fein ^anbelsrecht oorgchen fönne, ohne auf

baS 'Dtitgehen anberer gu warten. ÄUerbingS, aber eine ©egenfeitigfcit wäre

b«h roüufchenSwerth unb roie lange »irb man »ohl »arten, bis Staaten

mit ©apier»©aluta nadjfolgen?

©äfjtenb ÄnieS nun im internationalen ©erfehr nicht umhin fann,

fte '.Ölungen auf bie (metrifche) Gewichtseinheit gu begrünben, hat er ben

banbesmüngen gegenüber einen ungemeinen SRefpect oor bem allmählich 9e'

6räuchtith geworbenen ©reiSquantum, beffeu ©ewichtsquantum meift in enb»

loje Decimalftellen oerläuft. Unb bcch giebt er bem beffern ©ebanfen fRaum,

baß enblich einmal bie nad) ber ©inheit bes ©olbgramms geprägten IDtün»
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jen, wie fit bem ffieltöerfcfjt allein genügen, auch bie jefeigen ÜanbeSwüh-

rungen in intern ©creich erfc^en unb gu ©elb im SRechtSfinu ü6etall in ben

Staaten werben erhoben werben. SBir erleben e§ natürlich nicht mehr, nach'

bem bie fchönc (Gelegenheit unferet lÜlfingrcform nicht benufct worben ift.

gicht man in ber Schrift beS Dr. JtnicS bie fchärferen inriftifchen ©e-

ftimmungen einiger nationalofonomifehen ©egriffe ab, fo hl1t 3- ©• £>err

©ngen 'Jlothomb in ben preufjifcbeit Jahrbüchern (iHuguft 1869) fchon al-

les anticipirt unb beffer unb correcter auSgefüljrt. Diefer Umftanb fann

für unfere Diünjliteratnr nur günftig ftitnmeii.

So erinnert auch -£>crc finics baran, baß ber pteußifdje Ihaler bem

Söerthc eineä ©olbgtamntS recht nahe liege — ein ©olbgramm ift jefct etwa

29 Sgt. werth — ferner, baß eine ©länge von 5 ©ramm eine ebenfo

hanbliche tfanbeSmünge fein werbe, wie Stiicfe »on 10 ©ramm (©olbfronen),

20 unb 30 ©ramm für ben $Belt»er?ehr paffenb feien, ganj wie ©othomb

unb ÄugSpurg (ÜRoSle, .Huhn ic.) oft gefagt haben. ©otbomb hatte außer-

bem praftifchc ©orfchlägc gemacht — gum $bttl au<h unprattifdje — um
bie metrifchen ©füngen allmählich gu HanbeSmfmgen gu machen. Kuf biefe

©orfdfläge, auf bie ©orfcfjläge ber amerifanifchen Regierung, bas $*gigramm

feines ©olb gur iRechnungSeinheit gu erheben, auf bie ähnlichen ©ebanfen Den

84on (1868) geht ÄnieS nicht ein. Hlueb oerfennt er, baß ber internatio-

nale ©erfehr in feinet ©reßartigfeit ftctS auf baS Abwiegen ber ©clbmün»

jen angewiefen fein wirb unb baß es alfo nicht angeht, Derjdjiebene Üegi-

rungen in ben internationalen ©iüugen anguwenben.

Spätere ©efchlechter werben fich wunbern, warum unfere beutfehe ©hing»

reform nicht nach ^ö^cren ©efichtSpunften getroffen worben ift. gut jefct

läßt fich freilich nichts mehr thnn, als wünfehen, baß bas ©efchleffene auch

ausgeführt werben fönne. ©isjebt ift uns baS ©lücf günftig gewefen. Irop
beS niebrigen SilberpreifcS unb ftellenweife enormen ifonboner I'iSconto*

fafceS ift nicht »iel »on unferm neuen ©olb aufjer Vanbes gegangen. Jn
ftolgc ber fchlechtcn ©rnte in ©nglanb würben ©kehjel auf ©nglanb ange-

boten unb bie Surfe blieben nichtiger als gu entarten war. Jept fommt
uns wieber bie erhöhte Nachfrage JubienS nach Silber gu ©ute. So tm>
ben wir wohl burch ©erlauf beS Silber! unb burch confeguent fortgefefete

©apierrebucticn allmählich gu einem gefieberten ©elbumlauf lommen. 3>ann
lönnen wir bas Uebrige mit ©ebulb abioarten. Die ©teltrafinge wirb fiefc

fchon eitift ©ahn brechen. " H.

«uSgegtbtit: 5. 3)iäij 1874. — S?trantroort!iicr IRebactair: Stiftet ®oo«.

—

Skrlag »on ©. pirjcl in i'eipjtg.
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Jber&er imb i>ie ^öniasterflcr feilung.

i.

iDtojr als ich erwarten burfte, s-8eref)rter 3'tcunb, t>atte meine neulicbe

'.föittheilung eines oerfcboUenen perber’fchen ÄuffafceS aus ben Äonigsber»

giihen Seiest ten unb ‘jßolitifchen Leitungen oon 1774*) ^br ftntereffe erregt.

Äber warum ich, trugen Sie, bet älteren ©eiträge perber’S gu ber Leitung nur

ic im Corbeigehn ©rwähnung gethan? Ob benn biefe nicht eine ähnliche

$fi*utung in änfprud) nähmen, wie i'effing'S Ärtifcl für bie Sofjifche Leitung?

Tocb nicht oöllig
,
erwiberte ich auf bie lefctere Jrage, unb im Uebti*

gm renries ich ®if auf bie in ÄuSficbt geftelltc fritifebe Ausgabe ber per*

ter'ifien Schriften, bie ficb ficberlicf) bie ÜRittheilung jener Ärtifel nicht er-

tour. webe. Triefe Ausgabe ift jefct, feit uns bie Leitungen bie Oiacbri*«

ten wn bem Änfauf ber perbcr’fdten üftanuferipte für bie ©erliner ©iblio

ttd gebracht t>at>cn, noch näher in Siebt geriieft — aber freilich, Sie haben

ja .liebt : es fann ber Ihftlnahmc beS 1?ublicums an bem wichtigen Unter'

nehmen nur ©orfebub leiften, wenn es im ©oraus auf bas hielte, was biefe

Äusgabe bringen wirb, aufmerffam gemacht wirb, unb es fann böchftens mir,

nicht ber Sache gunt Schaben gereichen, wenn ich meinerfeits, auf eigne

Öanb. ausgerüftet mit einem unoollftänbigeren Äpparat als perr Dr. Suphan.

ten bem ©rgebnijj meiner Untcrfucbungcn über perber’S Äntheil an ber

Äenigsberger 3c>tutig öffentlich bRcc&cnfcbaft ablegc.

Sie hoben iRedjt, fage ich, unb auf bie ®efaf)r hi” alfo, oon einem

iiaifftnnigeren Äritifer berichtigt gu werben, nicht gang ohne bie poffnung,

$ie imb ba mit meinen Äugen etwas gefehen gu haben, was anberen Äugen

rielleicht entgangen wäre — barauf hi» toill ich itt (Bottes SRarnen mit

Beinen fleinen Sntbecfmtgen unb ©eroeifen, meinen SRuthmafeungen unb

j^oeifeln oorrüefen. ©eglcitcn Sie mich benn, um mit perber gu reben,

auf ,,bie bürren Äuen ber ^eitungsmufen" unb machen Sie Sich gefaßt

biTJuf, nicht fowohl eine glangenbc ©rnte aufgetifdjt gu befommen als Diel-

mehr bei einer oft fletnüchen unb bornenoollen Ärbeit mitguhelfen. ©iniges

Sst näheren Senntnifi perbet'S, beS im (Bangen noch fr wenieg befannten,

Bi» benn hoch am ©nbe babei abfallen.

*) neuen -Meid;" 187«, II, 513.

3a tifutn Sct<S. 1874. I. '2
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Sic miffen längft aus ben pamann'fcben ©riefen, baß fein (geringerer

als ber üftagus im korben es mar, melcper bie am 3. Jebruar 1764 junt

erften Wat ausgegebenen
,

oon bem ©ucppänbler Sanier in’S ?eben gerufe»

nen „ÄönigSbergfcpen (Gelehrten unb ©olitifcpen ^fitungen" mäprenb ber er»

fteu Wionate iprcS SeftepenS, bis farge 3e't »or ber Weife nach Viibecf unb

granffurt, rebigirte. ©in politifcpeS SBlatt batte fionigsberg fepon feit 1 708

in ber erft 1768 aufpörenben „©reußifepen §ama" befeffen. Die neue fy'u

tung bagegen mar eben niept ein bloS politifcpeS Wacpricptenblatt: bie oor»

berc pälfte jeber Wummcr »ielmepr bradpte roiffenfcpaftlicpe unb Iitterarifcbe

Wlittpeiluitgen, oor SUlern Singeigen oon neuen Sücpern, jumeilen amp Ori»

ginalauffäpe. 3*®« Wal möcpcntlicp, WfontagS unb freitags, erfepien ein

palber Sogen in Quart — ungerechnet bie ©eilagen, bie boep erft fpater

häufiger unb regelmäßig mürben. Das Unternehmen grünbete fiep, roie ber

pamann’fcpe ©riiffnungSartifel fagt, auf ben „milben ©eitrag" ber Königs»

bergifepen unb benachbarten (Mehrten, pamann felbft ging in einer Ängapi

Wecenfionen mit bem beften ©eifpiel poran. ©alb anfangs gelang eS ipm,

einen ^uffap oon Sant für bie 3c*tun8 3U «langen. Sein bamals noch

in Wiga als Scpulrector angefteüter g-reunb ßinbner unterftüpte ihn mit

litterarifepen 3ufenbungen; er gog pippel — unb gog auch feinen jungen

greunb perber peran, ber fiep ja als poetifcpeS Xalcnt iepon oon Wforun«

gen aus bem Serleger empfohlen patte unb ber gegenmärtig als StubiofuS

ber Xpeofogie, gleichzeitig als pülfslepver am ©ollegiunt fpribericianutn in

Sünigsberg lebte.

„pippel", fo fepreibt gmifepen anbern WcbactionSnotigen pamann am
21. ©iärj 1764 an Vinbtter, „mirb ben ©parfreitag befingen unb perber

ben Qftermontag". ©ie fcpön, merben Sie benfen, roenn mir für alle per»

ber'fchen 3c 'tuitg3bciträge ähnlich beftimmtes 3eu8n'6 patten! Äber fepen

Sie ba, maS es für ein mißlich Ding mit berartigen 3eugniffen ift. ©r»

innern Sie Sich mopl ber in perbet ’S Üebeitsbilb (I, 1, 137) mitgetpeilten

Angabe eines ©oätatien perber 's, baß Äant bei (Gelegenheit eines in bie

Santer'fcpc 3c 'tun9 eingerüeften perber’fcpen ©parfreitagsgebiepts feine poff»

nungeti über bie ftäftige ©ntmicflung biefeS „braufenben (Genies" ausgefpro»

epen habe? ©ines ©parfreitagsgebiepts! SDian benft nicht gu irren, menn

mau meint — auf (Grunb jener pamann’f^en ©rieffteüe meint, biefer fo

»ielc ^apre fpäter aus bem (Gebäcptniß gemachten Angabe liege eine ©er»

mecpslung mit bem gleich in ber folgcnben Wummer ber Leitung enthaltenen

Oftergebicpt 31t (Grunbe. Daß ich es nur geftepe: bitfer SWeinung blieb

ich noch immer, auch nacPbcm ich bas in Webe ftepenbe ©parfreitagSgebicht

in Wr. 23 ber 3«tun8 Jreitag ben 20. Äpril gelejen patte, ©s führt

bie Ueberfcprift „Gin ftrembling auf (Golgatpa. ?ucas XXIV, ©. 18"
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unö enthält in brei ©eenen eine Dramatifirung ber äreugigung unb ber

Grablegung S|rifti, fo gwar, baf fic^ bet Ginbrud ber Greigniffe, bet Sorte

bes Gefreugigten unb ber fonft auftretenben biblifdjen ^erfonen in ben Sie-

ben bes gufdwucnben |^remMing§, gleidjfam derartig, wiberfpiegelt. Ter

frembe Sanberer ficl)t »on ferne bie mit Sßolf bebedte iRicbtftätte:

ffltt ift’S, ber auf bcs £>ügtt8 Sjaupt

bae Sott in murnttlnbtn ffleUen

btran jietjt? »ie bie Jluttjtn ficb

febäumenb erbeben , brängen unb ftbioeUett

jiim g-el«, auf bem mit trieftnbem ®iaf’ umlaubt

ber £>elb fein fetbflcit, fteM uttb ibtteii enttoitb?

meiner ©efdjämung theile t<h Offnen biefen Anfang ber Grften

©eene mit; benn fo Ifartnäcfig war id) in meiner oorgcfafjten SDJetnung,

bafj felbft bie hanbgrcifltdjc «ehnlidjfeit biefes Anfangs mit bem Anfang ber

jpäteren perber'fdjen Gantate „bet ^tembling auf Golgatha'
1

,
bie fic^ in ben

iämmtlü&en Serien IV, 188 («uSg. ». 1827) gebrudt finbet, bie lieber-

einftimmung ber llc&erförift unb ferner bes ©laits im Gangen unb Großen

ml* gwar gunt ©erwunbern, aber nicht gu ber allein richtigen «mtahme

brajjw. 'läd)t eher — als bis idf ben unwibcrfprechlichcn ©eweis in bie

panb belatn, bajj in ber Xljat fein «nbrer als perber ber ©ctfaffer audj

ber älteren Dichtung fei perbet’S eigne panbfdjrift führte biefen ©e-

trris. Denn furg unb gut: ber im Drud ber ÄönigSberger Leitung aller-

Mngs mehrfach geänberte unb ergängte Xeyt finbet ficb in einem ber älteften

con perber’s 'Jlotaten- unb «rbeitsheften, beren Ginbltd mir burd) bie Güte

ihres bisherigen ©efifcers oerftattet würbe. Vängft fdjon hatte ber funftige

perauSgebet ber perber’fdjen ©erfc in einer «nmerfmtg feines SluffahcS

„perber als ©Eitler ftant’S" (in ber 3achf* i)eitfcbrift für beutfehe

fbilologie) ben ©erfaffer richtig begegnet.

«bet ber „Oftergefang" nun, ber im 24. ©tüd, SDfontag ben

23. Sprit, an bet ©pifce bet Leitung ftel)t?

Gs ift nur eine allgemeine ©tilähnlidjfeit gwifeben biefem unb bem

..Xaufgefartg ber erften Ghriften am Oftertage", einem Gebidjtentwurf, ber

ftd> nachbarlich neben bem „Jrembling auf Golgatha" in bem erwähnten

«rbeitsheft finbet; jener „Oftergefang“ finbet ft<h bort ni<ht: aber über ben

©erfaffer fann bennoth fein Zweifel fein. Denn wäre uns bas pamann'fcfce

,)eugniß etwa unfither geworben — : wir befifeen für biefes ©tüd, abgefehen

Don ber inneren ©eglaubigung, noch ein gweites, ein felbftcignes .perber’fdfcs

^eugnif. «uSbtüdlich fpridjt perber in einem ©riefe an pamann oom

3«h« 1766 Don feiner „Öfter- Obe, gu 3h*er 3«t geliefert" (Ü®. I, 2,

119). Gr fpriiht baoott, als ihm infinuirt worben war, bie parobirenbe
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ttbroetfung einer an bie ^eitungSrebaction eingefanbten Obe, ich roeiß nicht

welkes ungliicflichen DicbtetlitigS (JWn. ^eitg. ')tx. 13 trom 14. gebt. 1766

unb ßugabe gu Dir. 14) habe gugletcb eine nachträgliche SSerfpottung jener

feiner ehemaligen Öfter*Obe fein foUen. Das ßeugniß, rote Sie felfen, ent*1

hält zugleich eine Selbftfritif. llnb feine unbegrünbete. Das iMnbarifttenbe,

nach bem jroeimal roieberfehrenben Schema oon Strophe, 'Äntiftrophe unb

(Epofce geglieberte ®ebi<ht fteht hinter bem (^harfreitagsftücf gurücf. @s hält

biefelbe 2inie roie bie meiftcn, ben Dithyramben« unb Obenton oerfuchenben

Fugenbgcbidjte ^erber’s unb ift eben einer jener poetiftben iöerfuche, bie er,

nach bem sÖefenntniß in ben „Fragmenten" II, 318, „aus bem Q-nnetn unfrer

'Jieligion unb JJatioit gezogen hatte“ unb roelcbe „trunfne ©efänge einer

heiligen tHeligiottS* unb StaatSbegeifterung“ fein follten. Sitte fehroülftige

Sprache, gejroungne Sonftructioncn unb jähe ©enbungen beS Ü&ebanfens

machen bas ®ebi<ht, bas erjäfjlenb unb betrachtenb ben Sieg beS Äufer«

ftanbnen über Dob unb Sünbe feiert, faft unlesbar. Sie «rollen eilte 'Probe?

F<h fthreibe ben Schluß bes ©anjen, bie lebte Spobe her:

'H!«in

wirb weit! $?ott oben mtb unten bes tiaOs

oon 5rüb unb ®wit tommt rliitfmibe ffladfafirt, ftreut

äHotrh’ unb Vorbeet ans ®rab, unb jiebt bureb feines falls

febattige Vager betaut, burebs Vidittbor, weit

über fterbeuber Singen Sonnenbahn,

juttt Ibton, ben ber ®ottmeuidj ebnen erringt,

ber ihre ‘Palm’ ju feiner Siegefron’ fcblitigt

unb prangt: fte prangen! —

Xocb bodj ioagt’ iebs empor,

ber äugen au iSgppteuS XrangfatStbor,

einen Dfalm fang, mitten im tangetiben llpor —
v>a titln! beS C fterlamms fatm’

bat fid) biefer trfle griiplingsfranj geweiht!

benn ibn, ben weiten, trug, o (£t)rift«ubeit!

Dein fabel! öaUetuwb!!!

Mit s
Ji«ht, benfe ich, rief bet junge Dichter fich felbft bemnäefeft bie

'JWahnung ju, bet ^inbat'fWachahmung, bte ihn „fich felhft entreiße" ju ent«

fagett. Die ©illantoro’fchen Dithyramben waren etfehienen, unb an ihnen

warb er inne, roie mißlich es fei, bie bithurambifche ®egeifterung ber Älten,

losgelöft tron Dang unb fffhtfif unb oon bet ganzen Sigenthümlichfeit ber

DionyfoSfeier, auf moberne Stoffe ju übertragen. F“r i
einf «t)nen

fuche legte et fich nunmehr baS nonum premafcur in annntn auf, unb aus

bem überftiegnen Dichter rourbe ein fehr oerftänbiger Äritifer. ®anj birect

ift biefe SBenbung oon Berber felbft an ber angeführten Stelle ber ®e*
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iprechimg ber ©illamow’fchen Dithyramben in bet ^weiten Sammlung bet

„Fragmente" bezeugt. Bit fennett btcfe ©efprecbung unb fennen auch bie

©eurtbeilung bet jroeiten Auflage ber Dithyramben im 5. ©anbe ber flUg.

beutfcben ©ibüothef. Die erfte Raffung jeboch, welche £>erbcr feinen ©e*

benfen gab, finbet ficf) in einet SRecenfion bet ©illamow’fchen Dithp*

rambenfammlung in Stücf 30 bet Äön. 3«t9- »om 14. ÜJfai 1764, bie

abermals fchon Supljan al« eine .perber'fthe ’Ätbeit heroorgetjoben ^at.

gebet Zweifel an biefrm Sachwrhalt wirb burch bie ©ergleichung mit oem

berechneten Äbfdmüt ber „gragmente" auSgefcffloffen. Denn f)ter wie bort

pnächft ift ber .pauptgefichtspunft eben ber, baß bie bithptambifcbe ©oefie

nur auf bet ©runblage unb oon bet ©orausfefcung bet in ber religöfen

Sitte bet ©riechen begrünbeten bafdjiföen SRafetei möglich fei. Die

Uebereinftimmung im ©injelncn würbe oielleicht noch größer fein, wenn uns

bie ursprüngliche ftatt bet mehrfach überarbeiteten gaffung ber gragmente

(t?©. I, 2, 146) oorläge. Urt^cilett Sie, ob fie nicht auch fo groß genug

ift. ..Das wahre Dithprambifche", ^ctgt es in ber Äon. geitg., „firtft oiel»

leicht, um feine $öhc ju erreichen, unter allen ©oefien am tiefften ju bem

Sinnlichthietifchen herunter." ©anj ähnlich in ben „gragmenten"

(11, 305): „ihr ©cfang mar ooll oon ber thierifchfinnlichen Sprache bes

Seins." £ier wie bort wirb bas „^anblungSüoüe" ber Sitten unb bie inner*

lieb wie äußerlich motioirte Einheit gegen baS ©etrachtenbe unb 'fluSeinanber*

faüenbe beS mobemen Dithpramben-Syperiments in ©egenfafc geftellt. „ÜJfan

rmnißt", urtheilt bie 3eitungStecenfion über ben Dithotambiften, „aueb in

jtbem ©angen feiner ©efänge ben gaben, ben innerlich ber SB ein, äußerlich

ber Ian 3 webt unb leitet." Der alte DithprambuS, heißt es bem ent*

fprecbenb in ben „gragmenten" (II, 307 »gl. 324) „folgte feinem weitern

flau, als ben innerlich bie ©inbilbungSfraft malte, äußerlich jum Sheil baS

finge fahe unb ber Dang forberte." ©enn fich ferner für bie 'Jlatur beS

Dithorambifchen fchon bie geitungSrecenfion auf baS 3eugntß bes ©roflus

beruft, fo führen bie „gragmente" (II, 309) bie, freilich burch Drucffehter

arg terftümmelten ©orte biefes beugen gerabeju an, fowie anbrerfeits beibe

ÜRale eine Slbhanblung oon fRücferSfelber angejogen wirb. Der fchon in

ber Leitung ausgefprochne ©ebanfe, baß es unjuläffig fei, aus ber befannten

£oragifchen Cbe über ©mbar ben ©egriff bes Dithprambifchen ju erhafchen,

fehrt in ben „gragmenten" II, 317 wieber. Der Sabel, ben über ben

©echfel bes StanbortS in bem ffiillamoro’fchen Dith»tambuS „bie Rimmels*

ftürmer" bie „gragmente" II, 325, 26 ausführen — biefer Sabel ift mit

gang ähnlichen ©orten fchon in ber geitung angebeutet, „ffiie fehlest",

lefen wir in leitetet, „ift ^iev bie ibeale mit ber finnlichen ©egenwart »er*

wecbfelt." 'Dergleichen Sie bamit — mit biefer flnfühtung will ich fchließen

Digitized by Google



414 4i>erBcr unC tue Jtönigsbcrga getmtg.

— Die ©orte ber gra^mentenmcnfion: „gaitj unbithhrambifd) fcbicanft fie

(bie SDJäuabe) jmifcben bet ibcalifdjen unb finnlicben ©egenmart."

Auch einen negativen söemeis jebodj für bk ^Dentität bes Rettung««

recenfcnten mit bem ^ragmentiften l)abe id) in petto. Qdj entnehme ihn

aus ber Scrglcidjung bet bcfprochencn mit ein paar anbeten, gleichfalls auf

ffiillamom fidi bcjichenben, in Ion unb ^nljalt fo ganj anbet» gearteten

'Jlccenfionen bet Leitung. CSs ift baS eine SDlal eine Aujeigc ber Meinen

Schrift beS Xithnrambiften De logica Piudari in ©tüd 42 beS Jahrgangs

1760, beten £ob feljr abmeidienb oon ber beiläufigen ©rmähnung in ben

tütteraturfragmenten II, 330 Hingt. ©S ift jmeitens eine furje Anrühmung

ber „^roo Cbcn oon bem ikrfaffer bet Xithhraraben" in bem unmittelbar

folgcnbctt ^eitungeftiitf. Für beibe Artifcl — beiläufig — Ipbe ich ben

frommen Xrcftho, pcrber’S Reiniger in Diorungen, in Verbucht ; benn fie

finb gau] im Stil bes Urtheils, meld)es bei (Gelegenheit ber Änjeige oon

iÖanb XI, ©tiid 2 ber ©iblietljcf ber fchbnen ffiiffenfchaften in bet 3c(tun8^'

nummer com 18. ÜMärj 1765 über ben XHthhtambenbidjter gefällt wirb,

unb als ben 25erfaffet biefet letzteren Anzeige »errät h ficb Xrefdjo bunt bie

©emerfung, baß „ber IRecenfcnt ber erfte jugcnblittc f^reunb bes pernt

^rofeffor ©illamom gemefen, unb etliche ^al)rc lang mit ihm in einem pau\e

einerlei 'Anführung unb ©ilbuitg genoffen", — wie bics nach „perber'S

l'cbeusbilb
1

'

1, 1, 35 eben Xrcfdjo’s ^-all mar. Schwerlich bagegen »on

bem DNorunger XiafonuS rührt bie, auch bie „$mo Oben" noch einmal mit*

einbegreifenbe ©cfvrechung oon ©iüamom's „Xialogifchen fabeln" in Stüd

52 unb 53 bes Fahrgangs 1765 ber Rötung hw. Sie ift um Zieles ein*

gehenbev uub Oerftänbiger. ©em fiele nicht ein, baß perber felbft fpäter

folchc bialogifcbe fabeln jehrieb? Aber bennoeb — ich habe einen chrono*

logifchcn unb id) habe innere ©rünbe, perber, ber in ben „Fragmenten"

jene ©illamom'jcbcn Fabeln mittelmäßig nennt, nicht für ben ikrfaffer ju

halten. Sollte ich burchaus eine Hiermuthung ausfprccheti, fo mürbe ich auf

©cbeffner rathen. Fn ber Xlfat, ©djeffners milbcS Urtheil unb Ausbntds*

meije glaubt man in bem Artifel miebcrjuerfenneH — ©d)effncr’s, ber, mie aus

feiner Olecenfion ber beiben erften ©ammlungen ber tfittcraturfragmeme (Äon.

Feitg. 1767, ©tüd 5 oont 16. Fan.) kwrgcht, bie perber’fche Mritif bes

Xithprambiften ctmaS ju fd)arf fanb.

Sie fehett, mie »ielfach bie 8onigsberger ^euuitg fich mit bem Xithoram*

bifteit ju fchaffen machte, ber als geborener 'Jkeußc bie patriotifchen 9Jitt*

arbeiter ber Leitung corjugsroeije interejfirtc. 'Roch immer taten mir nicht

Alles beijammen. ©tüd 102 oom 23. Xecbr. 1765 bringt eine ©e*

fpredtung einer auf einem einzelnen fliegenben lÖogcn erjehieneneu Obe „oon

bem ©erfaffer ber Xithoramben", betitelt „baS beutjebe Ath'na." „X ; e gegen»
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»artige Obe", fagt ber ©ccenfent, „ergebt fiep über ben Stoß (Iroß?) gemeiner

fiiegenber glätter fo fe^r, als fiep auf bem Xitel bas abelige ©on: ooit bem

©etfaffer bet Oitporamben ausnimmt." ®erci§ fei ba« beutfegt

itpen. bas fönigltcPe ©erlitt im ©tanbe, ein ®enie gu einer fo patronmnifegen

Obe gu begeiftern. als ©inbar bei feinen fepönfteii ©iegSgefängcn ben

glängenbften ©täbten Griechen lanbs getoeipt pabe. „©fügte inbeffett", fäpvt

bie iRecenfioti fort, „bie Obe, bie mir als «perolbe beS Sieges mit bem

(Epbeuftabe in ber .vwnb anfünbigeit; müßte fie notptuenbig gegen einen

finbüTifcpen ®efang, trenn er in bem i'obe eines gelben auf bie Qsprc feiner

©ationalftabt auSfeptoeift, gepalten werben: fo mürbe man freilieg bas gange

®ebäube ber Obe oermiffen, too ieber gufi, ober, naep ber atabifepert ©rofobie

gu reben, jeher ©agel bas ($angc an feinem Orte palt, befeftigt unfc giert;

man mürbe oieüeicPt ftatt bes ©inbarifepen ObenftromS bisweilen einige

rauicPenbe SGßafferfälle entbeefen: aber bas ©ebiept als ein IprifePcS Stiicf

üterfcaupt betrachtet, bepält immer bie glängenbften ©teilen." Sinige biefer

stellen werben barauf mitgetpeilt unb enbliep mit' bem Dieb ter, ber bamals

frofeffor in Iporrt mar, ber SBunfcp mitgemünfept, es möcpte ipm oergönnt

fein, ftatt am föeiepfelftrom am Ufer ber Spree wanbeln gu fönnen, bamit

et tarnt „noeg mit reiferem Ion baS beutfepe fltpen befängc."

bitte, mein fritifeper gteunb, nach fo reicplicpcr ©fittpeilung aus

brat lejet ber ©ecenfion, um gpr ©otum. OaS meinige fällt für .perber.

tie Sprache mirb gpnen fperbcrifcp genug oorfommen. las Urtpcil, es

ift »apr, ift anerfennettber als bas über bie Ditpprambenfammlung: aber

im ©ibetfptucp bamit ftept es boep feinesmeges. fluip fonft — oergleicper

Sie bie beiben ©riefe an ©epeffner, £©. I, 2, 146 unb 285 — fpraep

perber feinem poetifepen tfaitbsmann bereitmillig @enie gu. flucp pier, mie

immer, ift fein l?ob ein mit 3'uat unb Äber eingcfafjteS. Oie flnroünfepung

einer ©erpflangung naep bet Spree ging ipm fieper oon .peigen. Sr fpraep

senfelfcen ffiunfep fpäter bei ber ©erfepung ©illamow'S naep ©etersburg

aueb briefliep (gegen ©epeffner, ?©. I, 2, 286), unb gmar mit ©cgug auch

auf fein eignet „Spl" in ©iga, aus; er geftattb ©icolai (?©. I, 2, 232),

baß „©erlin ber elfte Ott fei, naep metepem er münfepe;" er begeiepnet ge»

legentlicp bie preußifepe pauptftabt felbft als baS beutfepe fügen („gragm."

I. 49); er ermäpnt enbliep noep in bem ©ebiept „Äuf Sillamom'S lob" im

gebruarpeft bes beutfepen ©fufeums o. g. 1781 bie pier in ©ebe ftepenbe

Obe mit bem flusbruef beS ©ebauetnS, baß bem Sänger fein ©unfep niept

erfüllt worben fei. flucp für ©icolai’s flllgemeitte beutfepe ©ibliotpef patte

©erber (naep bem ©rief an ©icolai oom 19. gebruar 1767) bas „beutfepe

itpene" gu reeenfiren oor — fein ©emeiS, natürlich, für feine flutorfcpart

b« älteren Ängeige: noep weniger inbeß, unb beöpalb ermäpne iep ben Um»
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ftanb, ein ®egen beweis. ffienn irgenb etwa« für bie fchriftftellerifAen ßbe*

mohnbeiten perber'S djaraltcriftifA ift, fo ift es bieS, ba§ et groei, brei unb

mehrere 3Me boffelbe Xhema gu bebanbeln, ältere fentmürfe in neuem An»

lauf aus* unb umgnarbeiten, bas Umgearbeitete abermals in eine neue Jotm
gu bringen liebt.

Unb nun — iA lenfe bamit gu ^a^tgang 1764 ber Leitung gurücf

— nur einmal noA ber Xithnrambift!

Unter ber Ueberfd&tift „Jrembe feinfällc' namliA finben fiA im

37. Stiicf »om 8. $uni 1764 brei SWiSceüen, öon benen bie erfte als „fein-

falt bei ber SKccenfion ber Xithuramben im 30. Stücf" — alfe ber £>erber'fcben

Mecenfion, begeiAnet ift. §ier haben Sie ben feinfall:

• ,,$ft ber fehara^tt Xithnramben nach bem tiefeinbringenben Urtbeil

bcs iRecenfenten baS SinnlichthierifAc; foli ber Säufer bann erfcheinen,

ober menigftenS ber Xaumelnbe in feinen Affecten: fo möAte jener lallcnbe

trunlenc Ärieger beim £>agebotn in feiner Obe com äöcin giemlid) glücf»

liA ben Xitt)u rambiftca oorftellen, ber im twllfommncn ^arenthnrius

jaudjgct:

Sun® un® 51t roijfen fei tnemit,

Dag iA aiidi iDiobren üfovmcmnte,

llnt gu äRerea bei ’Dtabri®

Den *f>®ntuS im lÄurin uerbramite.

Unb »orher:

Der alte iöein befenrlc mich — —"

bcA icf) fAreibc nicht weiter ab. Sic mögen bie tollen töraoaben beS trunfnen

Spaoento bei £wgeborn (/jloet. ©erfe III, 145) felbft uaAlefen.

Xie frrage ift nur, ob hkr ein £>erbcr’fAcS feingefanbt ootliegt? Gr

mürbe bann fiA felbft ben „tiefeinbringenben iRecenfentcn*' nennen — eine

Annahme, bie bei ber Liebhaberei beS jungen Sdjriftfte Ilers fürs SJerftecf*

fpiclcn wohl ftatthaft märe, fer mürbe aber ferner einen Angriff gegen

feine eigne iRecenfion machen, feinen Angriff? Glicht hoch! ber Angriff

oielmehr oermanbelt fi<h, näher befetjen, in eine töeftätiguitg. Xenn bet

Sinn ift hoch bet, baß uns ÜRobernen bie bafchijAc töegciftcrung nicht fomohl

Xithpramben als Xrinflicber eingebe, unb eben biefen ®ebanfen führt ja, in

ähnlich launiger ffieife mittelft eines bibaftifchen XrinfliebeS aus beS ikr*

faffers eigner Jebcr ber Abfchnitt über ben Xith»rambenbi<hter in ben

Litcratutfragmentcn (II, 336) aus.

'.Möglich alfo immerhin, baff gerbet ber feinfenbet ift. Unb boeb —
mir mürben mohl beibe faum auf biefen GinfaÜ in töetreff bes „frembett

feinfalls“ fommen, menn nicht bie gm eite iDIiscelie bie fjrage noch nähet

rücfte. Unter bet UeberfAtift „löeitrag gu unbefannten anafrcontifchen

feefängen noch roher 3Jölfer" lefen mir g-olgenbeS: ,,©ie artig bie Schäfer
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in ^rlanb haben finden fönnen, baoon giebt baS Hamburger Vlagagin im

26. S. 1. Stücf eine Vrobe. §ier ift eine oon ben alten ©fthlänbern,

bet anbern Vvooing in bem weitläufig fogenannten Lieflanb, aus ftelchs

lteflänblfchcr Sriegs« nnb ftriebenSgefchichte, fo gut es ift" unb es

folgt nun ber eftbnifdje lejrt bcS fpätcr in ben „Volfsliebcrn" II, 81

(Originalausgabe o. 1779) mitgetheilten LiebeSliebeS Jörru! Jörru! jooks

Ma Tüllen u.
f.

w., begleitet oon „einer alten beutfdjen lleberfe^ung", einer

peetiiebfn, fel)r wel)l gelungenen Varaphrafe, ftatt beren bie „Volfslieber"

eine fnapper anpaffenbe Verbeutfchung bringen, „©in Sthäferlteb“, ruft ber

©nienber guut Sdjlujj, „oeü ©infalt unb 8ärtli<hfeit!"

Das ift beim nun freilich ein eigentümliches ^ufammentreffen! Dicht

neben einem $ufafc gu einer .£wrbcr’f<hcn iKecenfion ein eftf)nif<bcs Viebchen,

bas fpäter in Berber’s VolfSliebern wi'beriuftritt! Sprint bies ßufammen*

tteffen für bie Veröffentlichung ber einen unb ber anbern DfiScelle burch

gerbet ober bagegen ? ^cb lefe ben Suphan'fchcn Sluffafc gur üejtesfritif

ron £>crber’S VolfSliebern in ©anb III ber ^eitfehrift für beutfehe $hUo*

logie nach, unb fel)e, baß bcrfelbe (S. 466), geftüfct auf bie Vlortc .fvrber’S,

er habe fchen früh gu einer ©cfchidjte beS Iprifchen ©efanges gu fammeln

angtfangen, als felbftoerftänblich annimmt, bie Veröffentlichung beS Liebes

in ber fiön. Leitung rühre eben oon ihm her. 3<h meinerfeits — um es

furj ju machen — laitn bie Sache gang fo felbftoerftänblich unmöglich finben.

Cielieicbt bin ich gu fcrupulöS; allein wenn ich in bem ©lanufcript ber

älteften fRebactien ber Volfslieber, aus .fgerber’s ©üefeburger .»feit, — bie

mir eingufehen wieberum oergönnt war —
,

unb wo bas efthnifebe Liebchen

als 9ir. 5 beS eierten ©uebs feinen Vlafc hat — : wenn ich in biefem

2Äanufrrip>t bas Liebchen burch bie ©emerfung eingeführt finbe, ber lieber*

ie$er habe eine ältere Verbeutfchung benufct, bie einft in ber Sön. Leitung

(a. a. O.) geftanben — : Hingt bas, als ob biefelbe bort burch gerbet guerft

rerfffentlicht worben? fcfceint bas nicht eher bafür gu fprecheti, bafi er, ber

..früh gu einer ®ef<hichte beS Iptifchcn ®efattges fammelte unb nichts »er«

iefmähte, was bagu biente", für biesmat eben ber SönigSberger .Qeitung für

ein Stücf feiner Sammlung oerpflichtet war?

Solch’ ein Non liqaet, ich weiß es, hoi etwas UnbefriebigenbcS. 2tber

ba ift nicht gu Reifen ! Unb geifert fantt uns auch ber britte „©infall" nicht,,

bemt er beftefjt einfach in einem frangöfifchen ßpigramm „bei (Gelegenheit

ber ©itte bes Vapftes an ben Sönig Stanislaus, bie aus granfreich oer«

triebenett Qefuiten in Lothringen aufgunehmen, wie es einige Leitungen mel*

beten". Der eingige Vortheil, ben ^)hnen tiefe unerlebigte ©rörtermtg brin*

gen feil, ift ber, bajj ich — um Sie nicht gu ermüben — gwei ober brei

Beitete ftragegeichen in ©etreff ber Äutorfhaft oon ein paar Heineren ?lv*

3m r.oien 8?ri<^. 1874. I. 53
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t ifcln bes Jahrgangs 17ii4 liebet gang unterbräche. ^<b ferliefe ftatt befielt

meine biesmaligen Dlittheiluugen mit einem fiel widrigeren Ättifel noch

oue ber ;feit bet pamann’fchen Debaction, beffen .perber’icher Urfptung mir

fo gut wie gewiß ift.

fjcb rebe non ber im 10. Stilcf oom 5. Dlärg abgebrueften Decenfion

bes groeiten ©aubeS ber beutfehen lleberfehung oott pome'S „(Wrunb*

fäljen ber Sritif".

„Es fann", fo bei fit es bafelbft gleich anfangs, „fcbwerticb eine ©iffen*

fefiaft ergöhenber fein, als bic Dlechanif ber pebel, bie bctS menfchliche per}

bewegen". ©enn bie ^Beobachtung ber ©egriffSoerhältniffe einen feinen

©erftanb, fo erforbre es ein nicht minber feines ® e f ii h 1 ,
jfbe Jafer beS

•angenehm ober wibtig gerührten pergens ju empfinben. ^Daraus erwacfcfe

„bie 3crgIieberungSfunft unfrer Vergnügen unb unfres ©erbruffes" —
eine ^trt 2ogif, welche .pome bic Sritif nenne, welche aber richtiger bie Äri-

tif beS (Gefühles (fowie bie eigentliche 2ogif bie Stitif beS ©erftanbcS) ge*

nannt werben bürfte. ©eibe feien nicht im Staube, bie betreffenben gei*

ftigen ©ermögen ju beleben, fie lehrten oiclmehr nur „über bas fdjöne ober

feharffinnige ©erfahren, wenn cs fchon anSgeübt ift, ju oeruiinfteln". 'Dian

hört, benfe ich, in biefen Sähen beit Vefer ©aumgarten's unb Dlenbelsfohn’s,

ben Schüler Äant’S. Gaffer, fo wirbv fortgefahren, fönne ein pomer ober

©IjibiaS, ein ©lato unb 3(rcbimebeS allen biefen Ätitifern baSjenige prüfen,

„woburth jener Sthenienfifie ©aumeifter einen berebten Äunftrichter ieiiteS

panbwerfS errötben machte: Alles, wooou biefet Schwäher gcrebet hat, bas

fann ich thuti".

Schlagen Sie, bitte, bie Einleitung jur gweiten Sammlung ber „Jrag*

mente" auf — fie enthält benfelben Sah, baß bas fritifdjc 3ctü't‘'bern gur

Srwccfung bes EenicS nichts beitrage (S. 202), unb — was entfebeibenber

ift — baffelbe anefbotifche Eitat aus ©lutarch (S. 203).

3n nnfercr Dlccenfion aber folgt nun eine Inhaltsangabe bes ©uchs

oon pome, bemnächft ein Vob feines, auch bic feinften Schattirungen bes

(Gefühls bemerfenben ScharffinnS, uitb bann ein ßweifel, ob ber Dfann nicht

ju oiel unternehme, wenn er fich bis jur Unterfuchuitg ber Enbabfichten ber

Einrichtung unfrer tmpfinbenbett Datur oerfteige. glaube wieber ben

Schüler Slant'S ju oernehmen, wenn es heißt: „Eine reijenbe unb ungemein

erbauliche Art bet ©etracfjtungen — wenn es nur, nach unfrer furjfichtigen

©erftanbcsfätpgfeit, nicht weit wirffamer wäre, fich bei ber ftrage, was ba

fei, noch lange aufguljalten, unb beit ©orwih in Jlnfehung ber ftrage warum
es fei, bis auf eine etwas größere Erfahrenheit fchmachten ju laffen". Unb
nun eine ben Diangel an Einheit unb lleberficfttlicbfcit in poute'S Einthei*

lungen betreffenbe Äusftellung — eine ÄuSftellung, welche faft genau fo in
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f^rbers ®iertem, bcfautitlicb pon iijm fclbft im fJult prütfbchaltcncn, fri»

»jcben S&ilbehcn (tf®. 1, 3, b
f
446. 7) wieberfchrt. fluch mit ber einfei-

tigen ®e»orjugung, welche Honte ba, »o ct ®eifpiele anführt, feinen tfanbs-

leuten unb junul bcm ©hafcfpeare angcbcif)cn lägt, ift bcr tHccenfent nicht

jinriebcn; er »crfpricht fidj bie ®ermeibung jenes erften Jevers »on ber

iuftematifeberen, bie ®ermeibung biefcs jweitcu »on b;r weitherzigeren (Sei»

itewrt ber Ocutjcben — unb gang ähnlich iviebcr fpricht fich bcr ®erfaffer

JeS Vierten ©älbchenS (a. a. O. 448) tutb ber ©ntwurf ber Ocnf-

fcfcrift über ®aumgarten, Heitmann unb flbbt (Ö®. I, 3, a. 346) aus.

Ä lies jufammengenommen: ich wüßte, was ben @cift ber iHeceittion anlangt,

außer Herber nur etwa ftant felbft ,
ber fie gefcbrieben haben fönutc. Die

angeführten ©ingelhciteH weifen beftintmt auf ben (öfteren, beffen frühzeitige

S9fid>äftigung mit £wmc jum Uebcrflug burcb bie tejeerbte in feinen flr-

beüsh-ften bewiefen wirb.

®is auf ©eitereS, wenn ©ie anbers bausch »erlangen {»Uten, —

Di. Ha»m.

^IcBer römifd)-0ricd)ifd)f jfuntli.

(Soll gang Selbig: Untctfud’migtn übet bie campanifche 'b?anbinaletei.

i'eipjig, tfreittopf u. gärtet 1873.)

Ser bie ©anbmalereien ^ompcji'ö unb Herculaneums aus bem
)
ebenen

Serie 3&hn * fennen unb bewunberu gelernt hat, wirb bei bem flnblicf ber

Criginale ein wenig betreffen, wenn auch nicht grabe enttäufebt fein: bie

tttitnbliche ftülle »on jehönen ©ebanfen in ben großen Sompofitionen wie

in ben Ginzelfigurcn unb Ornamenten ift freilich iiberwältigenb unb größer,

als man ahnen tonnte, unb »er allem bie hiiircißcubc Seicbtigfeit ber flus-

rnbrung »ett einem Räuber, ber bie fergfältigfteit iltachbilbungeu tvoefen unb

lalt erfebeinfu läßt; bafür »ermißt man aber gar eft, unb grabe in lieb*

geworbenen ®ilbcrit bie reine Zeichnung, bie eblc ftorm bcr Veiber unb

namentlich ber Äöpfe. iDfatt möchte gern bie äußere 3erftörung ber ®ilber

befcbulbigen, burch welche bie Umriffe eerwifebt, eher bie Unfähigleit bcr

(unbwerlcrhänbc, burch welche bie großartigsten Zeichnungen »erliimmert

nnb; allein wir erlennen julept boch einen ©runbgug, ber fchon in ber

Saht unb ®ehanblung ber ®egenftänbe ganz un»erfennbar ift, eine weich-'

liebe Ueppigfeit, welche trenn auch nicht überall, fo boch meiftens bie fräf-

tigen ftrengeren formen »ermeiüct ober abfchwächt unb nur bas Zierliche,

Ämtmthigc gelten läßt: aus ber 'Jfenge biejer ®ilber weht es uns entgegen
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wie her warme, erfchlaffetibe .paucb eine« Sommerabenbb am ©olf oon

'.Neapel.

©vflärltdj wirb un-S bicfer ©Ijaraftergug ber campanifdjeu Äunft burcb

einen ©lief auf bie 3eit, in welcher biefe ©über entftanben finb unb bie

©efeüfdjaft, welche unter ifjnen oerfehtte, i^m ijafjre 62 it. lihr. ©eb. waren

Pompeji unb ein Ifjeii .fjerculaneumb öurch ein ©rbbebeit gerftört worben, wef>

halb man annimmt, baß bie meiftcn ber erhaltenen ©emälbe nacb biefer

tfeit entftanben finb. Drei ^ahre oorhft waren biefe ©egenben ber Schau-

platz eine-s unerhörten ©erbrechen« gewefen: auf ihrer ©illa am Suctinerfee

war $lgiippina uon ben Seefotbaten iljreb Sohneb ermorbct, unb wiüjrenb

ber faiferliche 'Diörber bab ßidjt beb Dageb floh, beeilten fid} bie campani»

fcßen Stabte burcb Da nfOpfer unb Deputationen ihre Jreube gu bezeugen,

bag er oor ben '©fotbanfchlägen feiner 'DJutter gerettet fei. Die ©eroiffenb*

angft trieb '.Vero in ein wüfteb, fdjamlofeb ©enußleben, an welchem fich bie

ftriftolratie ber ipauptftabt rücfhaltslob betheiligte unb gerabe rNeapclb lim»

gebung, befonberb Söajä ift ber Vicblingbaufentljalt jener ©efellfchaft, welche

hier in gwanglofem ©abeleben bie lefete iHücfficht auf Änftanb unb Sitte

fallen lieg, .’pier fpielt auch ber tHoman beb ©etroniub, in welchem Dott

ber fittlichen ©erfommenheit ber nieberen Stänbe ein iiberaub lebenbige«,

aber auch ebenfo abfdjrecfeubeb ©emälbe entworfen ift. Suchen wir biefe

^üge gu meinen, fo erhalten wir ein ©ilb oon umheimlicher Söirfung, eie

•Öäupter beb Staate« oon gügellofer Veibenfcbaft gu wahnfinnigen ©erbre-

chen getrieben, bie 'JNaffe beb ©olfeb in wfifte l'ieberlichfeit oerfunfen: wir

fehen ein (Gewitter über einem Sumpf.

Dafj bie ocrfchüttcten Stäbte bem ©infhiß beb hauptftäbtifchen V'upub

fich weht entgegen hatten, beweift am erfteu grabe ber fHeichthum beb fünft-

lerifchen Schmucfeb an ©Janben unb ©erätfjen, auch hie unreinen ©ewoljn»

heilen ber gelben ©etronb treten unb l»iber nicht gang feiten entgegen: bc»

fonberb in ben lofalen ©robuctiotten, welche bem nieberen ©elfe fein eigene«

Dreiben fchilberu, erfennen wir eine iHohhfit unb oerbotbene Sinnlichfeit,

bie gu bem feinen Sehönheitbgefüljl in ber gefammten Crnamentif einen

feltfamen ©egenfafc bilben. 6rft ©etroniub lehrt unb oerfteheit, wie bie un»

oerwüftliche Äraft ber hUlenifdjen Kultur auch in bem Schmuse ber gemein»

ften ©efellfdjaft noch wirffam bleiben fann. Unter ben gang ungebilbeteit,

abergläubifcheit unb pöbelhaften Xifchgeuoffeit beb Trimuldjio glüngen oie

literarifch gebilbeten ©riechen alb Schmeichler beb ipaubherrn unb auch bie

rnüfte ©öllerei oerfchmäljt nicht einen freilich höchft lächerlichen Scbtnucf

fünftlerifcher ©ehanblung: felbft ben gefpieften .jpafen feroirt bet erfinberifefe

Äoch alb geflügelten ©egafub unb bie ftifcbfauce fließt au« bem Sthlaucfce

beb ©iarfpab. s
JO?ef>r aber alb alle«, wab ©etren ergäbt, ift ber ÜhaTafter
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biefeS geiftrettfcen Sdjriftftellerö ein ^eitffn ber ;Jeit. illit aller Jlraft feines

Örtlich, feinem überlegenen -Spott unb feingebilbeten ©efehmaef ergebt er fid)

nicht über bie VeTfunfenheit feiner Umgebung, wie feine glängenben Scfeil-

berungen DcS auSgearteten ÖaftcrS beweifen, unb aus Dem tiefen ©efüfjl für

bie Roheit unb ©rvße vergangener feiten fchöpft er nur bas verzweifelte

Vetvujjtfein einer h°ffnungSlofen ©egenwart. „Sie ©ier na* ©olb", fagt

tT, „hat biefe Verwanblung fyervorgebradjt. XVnn in Der alten v$eit, alt»

netb bie naefte Sugenb gefiel, blühten bie fünfte uitb $8iffenfd}aften unö

unter ben SWenfdjen war Der ()iicbfte ©elteifer, Daß etwas, was ber ©eit

Ruhen bringen fönnte, nicht lange verborgen blieb. — ©ir aber, in Srunf

unb (ieberlicbfeit verfunfen, wagen nicht einmal bie Schöpfungen Der 43er»

gemgenheit uns anzueignen, fonbern mäfeln am 'Hfterthum unb lernen unb

lehren nur tfafter. — Ser Senat felbft, ber uns zeigen füll, was gut unb

recht ift, pflegt Dem (Sapitoliutn 1DUO 'fJfunb ©olb zu verfpreeben unb ftat*

tet, Damit 'Jiietranb ftnftanb nehme, nach ©elb Zu iagcn, auch Jupiter mit

einem Vermögen aus. ©unbere bich alfo nicht, wenn bie 9)?alerei unter«

gegangen ift, Da allen ©öttern unb ÜHenfcfjen ein ©olbflumpeit fchöner er

fcfceint als alles, was Spelles unb i3^ibtaö, verrüefte ©räculi, gefchaffen“.

Run gab es freilich in ber £>auptftabt immer noch einen Üreis von

i'iäEiient, welche bie Süchtigfeit unb Sittenreinheit ber alten Zeit in ihrem

eigenen Veben zu erneuern beftrebt waren, aus ben Provinzen fameit uuver»

berbene, talentvolle Veute, um bie Vücfen auszufüllen, unb nach Dem Sturze

Seros begannen ja Die Jfavier nach Kräften bie Schaben ber ©efellfchaft

ju beiten, ©ir hüben aus ber Zeit Des Situs eine ^ugeubfebrift bes Sa*

titus, ben SHalog über bie zHebiter, in welcher jroar bie bilbenbeu fünfte

!aum erwähnt werben, bie aber von Dem ©eiftc unb ber Stimmung ber

lettenben Sreife ein Deutliches Iöilb giebt. ®a h^tett wir ben berühmten

Rechtsanwalt, ber aus ber Provinz nach '.Hont gctommeit, burch ©iffen unb

Jalent zu Remtern unb Jlnfehen gelangt ift; ihn hinbert nur bie .pöflich*

.'eit gegen Den anwefenbett Sichter in ber verächtlichften Steife von ber IJoefie

jn reben: er fann nicht fchatf genug betonen, wie eitel unb flüchtig ber IHubm

bes Sichters ift, bet nicht einmal bie ganze Stabt erfüllt, gefchweige beim bie

freoinzen. 'Jiiemanb, meint er, fommt nach '.Hont, ben dichter aufzufuchett,

uns „wenn ja (Jitter ihn auffudft, fo fiefjt er ihn an unb geht befriebigt

weiter
r als wenn er ein ©emälbe ober eine Statue gefehen hJ t". Sas ift

5er echte Son bes praftifdjen '.Homers, bem eigentlich nur bie $erebfamfeit

be$ UJianneS würbig erfcheint, ber Den Sichter höchftenS um bie ©unft bes

Golfes ober beS dürften beneibet unb auf bie artes ludicras ber ©riechen,

bie fiünfte, bie einen angenehmen Zeitvertreib gewähren, mit 'Verachtung

herabfieht. ©as er babei von feiner eigenen Sun ft erzählt, beweift, baß
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mict) für tiefe ber Ölcfdnnacf bes ©olfes längft oerborben war, beim bas

©ublifum fcffclu nur noch poctifchcr Scfjmucf, brillante Sentenzen, furg bic

ftärfften SReigmittcl ber Darftetlung. Dabei befämpft er eine alterthiimelnbe

Wichtung feiner Kollegen, bic freilich bem ©olfe gang unausftchlich unt> lang*

iveilig erfdieiiicu mußte. $htn antwortet ber oornehmc Dichter mit einem

fcntimentalen Vobe ber ©lalbcSeinfamfcit: er fctjnt fich aus bem ölcräujd)

uub bem Jammer ber Stabt hinaus nach ber unentwegten Unfcbulb bet

Watur uub fdjwärmt non bem golbnen Zeitalter poctifchcr ©egeifternng, ba

Vinus unb CrpbeuS ober gar Apollo noch lebten, ©laftif uitb SDialcrei er*

wäbnt er nicht, boch werben wir oon einem ©tarnte, welcher fo bem heben

unb ber Ölegenwart entflieht, theilnchmcnbe Vuft an ihrer Shätigfcit wohl

faum erwarten biirfeit. So augenfehcinlieh unb unleugbar ift, baß bas ©c*

biirfuiß fünftlcrifehen SchmucfcS in jener $cit bis in bic unterften Schieb*

teu ber ©coölfcrung gcbnmgcn war, fo gwcifclhaft, ift, ob bei beu Rührern

bes geiftigen Vcbcns in 5Hom ein warmer unb Ijcrglicher Äntheil an ben bil*

benben fünften oorhanben war. SBiv werben uns baher nicht munbern, wenn

©linius ber ©eitere in bie Silagen bes ©ctronius cinftimmt uub bie ©Ja*

lerei feiner 3fit gerabegu eine „fterbenbe" Slunft nennt.

Gegenüber biefen oergweifelten Urtbcilen ber $eitgenoffen wollen neuere

Munftgctcbrtc jener ßpoebe eine nicht geringe SchöpfungSfraft auf bem Ölebiete

ber Sculptur gufchrcibcn uub oor SlUcm muffen cs biejenigen, welche in bem

großen Streite um bie üntftehungsgcit bes Vaofoon behaupten, bafi bies aus»

gcgcichuctc fiunftwerf, welches fieft im ©allaftc beS DituS befaub, nach lion*

fcilsbcfchlufj gearbeitet fei. AllcrbiugS hat Srneft Wenau fürglich bic Haltung

bes Vaofoon bie eines £>elbentenorS genannt, welcher fein Vciblieb fingt,

alteiu ein folcher (Einfall beweift boch Wichts ober höchftens, baß wir in bem

ftrcislaufe beS UrtheilS augenblicflich bis gur äujjerftcn Untcrfchapung ge»

fommeu finb unb jefct getroft wieber anfangen fönnen, beit Vaofoon gu loben.

Der geiftreidbe ftrangofe will übrigens feineswegs über bie ©ntftchungSgeit

nrtheilcn, fonbern nur ben Ölefchmacf jener ^eit fcnngeidjncn, „ber ^cit ber

lioloffalftatticu, ber materialiftifchen, theatralifchen unb falfch pathetif^en

Jtunft", unb allevbings hat man mit Wccht bemerft, bafs ber Vaofoon bem

öicfchtnacfc eines ©olfcS entfpreche, welches an wilbeu Ih‘er3ff
cc^tcn u,, b

öllabiatorenfämpfen feine f^reube habe, (Eine anbeve g-rage bagegen ift, ob

tiefe bewunberungswürbige Sompofition, biefe geiftrcichc Vöfung ber fehwierigften

Aufgabe bem Stunftoertnögcn jener ^eit cntfpricht. Daß fie ein folchcs 3Bcrf

bewunberte, ift gu begreifen, gweifcln barf man, ob fie cs fehaffen fonnte.

Vciber fönnen wir ja oon ben meiften ber erhaltenen Statuen, welche wir

ohne ©ebenfen ber ßaifergeit gufchrcibcn, nicht mit Sicherheit beftimmeit,

wie weit fie nach (Srfiitbung unb Ausführung fclbftftünbig ober oon einem
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grieibifeben Werfe früherer feiten abhängig finb. Xbie ^upitermasfe oon

Crricoli emfpridjt gemijj öem $bcale bet augufteifdjen ;feit, allein, mit weit

fich biefer fiopf oon einem Ipfippifcfcen ©orbilbc entfernt, ift jebmer ,511 jagen.

Tagegen ,(eigt ftcf> in bet ©ehanbluug bev meiften spelle«, ©fincroa» 1111b

^tino*5böpfe gang unoerfennbar ein gemeinfamer ^ug, ein gemiffeS oornehmes

•halbes, reelles bureb weiti^ grobe 'HHttel betoorgebraebt auf eine leiefat «er

ftinblicbe (Sefammtmirfung berechnet ift; mir mürben aber irren, meint mir

allein hieraus ein Werfmal für ben (Sharafter ber römifcfteit Jiunft ent*

nehmen wollten, ba mir ja miffen, baß unzählige •Werfe ber r?trt nur als

Tecoration ber $aläfte unb (Satten bienten, ©ei anberen 'Werfen, melebe

wie bie mebiceifcbe ©enus nach ftorm unb (Seift ber Witte bes erfteit ^aht«

bunberts an,»uhören fc^einen, fehlt eine äußerlich fidiere chroitologifche ©e*

fnmmung. Tie literarifc^e lleberlieferung giebt nur über eine merfmürbige

Sctu'e nähere «usfunft, melthe uns jmar in bas leljtc ^ahrhuubert ber

Jfecublif gurücffüßrt, ^tev jeboeb in Mrge angeführt merbeu mag, weil ein

fce&eutcnbeS Wert berfelbcn, eine ©ronjeftatue beS Apollo, grabe in ©ornpeji

gefunben ift, unb roeil mir grabe oon biefer Schule burdi eine treffliebe ÄuS*

nnanberfehung tHeinfjarb Äufulö’s ein beutlicbeS ©ilb gemonnen leiben. —
Ter Weiftet einer CSruppe in ber ©tlla Vubouifi nennt fich: Wenelacs,

Srfsüler bes Stepbanos, unb au einer Statue ber ©illa Älbani lefen mir:

itcpbanos, Schüler beS ©afitelcS. lieber ©afitelcs aber haben t»it ocr*

idiebene Piacbricbten. (st mar ein (Sriecbc aus Unteritalien, melcber gut

;Vit bes ©ompejuS in t)lom ein hob«* ^Infefjn als Weiftet in allen ^meigeit

ber ©ilbnerei genoß. Was mir fonft oon ihm baten, bejicht fich freilich

nur auf feine Stubien: er hatte n ©ünbe über bie größten Munftmerfe ber

ganzen Welt gefebrieben, alfo mahrfcheinlich auch große Pfeifen gemacht, er

Wbete nach 'ilrt Der mobernen Sünftler oor jebet Arbeit ein forgfältiges

Xbonmobeü unb märe beim Zeichnen eines körnen faft getöbtet morben, ba

ein Panther aus feinem fiäfig ausbradi unb ben fleißigen jtünftler in P'ebeuS*

gefahr brachte. Seine Werfe haben ein gleiches Sdjidfal gehabt mit benen

i&m oermanbter (Stifter: fie maren mie bie bes iHaphael Wengs gu ihrer

^eit berounbert unb nach faum 100 fahren fchon oergeffeit. Was eine

fclcfce Scbule oerfpriebt, bas feheit mir beim allerbiitgS in feinen Schülern

erfüllt, ©on ber Statue beS StephauoS, einem itacften Jünglinge tit einer

ni4t ungefälligen, aber muuberlichen unb itichtsfagenben Haltung, finb in

ten beutfeben Wufeen (SipSabgüffe oorhanben. Tic g-rage nach ihrer fünft»

Itrifchen ©ebeutung ift fefjt uermicfelt. Taß fie in irgettb einer Weife oon

bfT älteren grieebifeben Äunft abhängig ift, geigen betulich bie archaifirenbeu

»Türmen, per Mein bes SopfeS. Mßerbem ift biefc (Seftalt in mehreren

Statuen mieberholt, unter benen fie fich nicht fo eittfchieben auSgctdjnet, baß
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mir fie für bas Original galten müßten, unb enblicf) finbet fit fich in

Zwei ©ruppen alSCrcftcS in Neapel mit Gleftra, in fJarib mit ^plabeS zu»

fammengeftellt. lurch bic fHeapIer Gompofitiou erhält fie in b:r g-orm wie

im Gkbanfen eine fo glücflichc (Ergänzung, bafj man annehmen möchte, fie

fei für biefc ^ufammenftellung erfunben. XViju bemerfeit wir an bet Glefcra

titic freie, gierlit^c Jlnorbnung beb GkroanbeS, weldte bei einem wirflicb alten

Sü^erfc gar nicht möglich wäre, unb fo biirften wir f)ier oielleicht ein Cri»

ginalwerf beb i*afiteles erfennen, beffett Hauptfigur fein treuer ©ebüler nur

topirt hätte. $lber bie Äusführung ber (Gruppe ift niebt gleichmäßig unb

Gkfichtsbilbung, Äörpcroer^ältniffe, Haartracht finb fo cntfiiieben archaifcb,

alb ob wir nur bie freie Vlmbübuttg eine» alten ©erfes por unb hätten,

©choit O. ^ahn hJt mehrfach barauf hingemiefen, baß im lepten ^ahrhun»

bertc ber {Republif eine rerwanbte arthaifirenbe {Richtung in ber Literatur,

befottberb in ber ©erebfamfeit fitb zeigte, unb wir h^äen eben gefchen, baß

aueb unter Jims eine folche befämpft werben mußte. Dicfe {Richtung geht

in ber ‘fMoftif wie in ber Ärcßiteftur mehr auf peloponnefifthe alb auf attifche

©orbilbcr zuriid- darauf beutet auch eine ©tatue beb ©aticans, eine ©ett»

läuferin, welche benfelbcn ©eficbtbtppus unb eine ähnliche Störperbilbung jeigt

wie bie erwähnten ©erfe unb mit ziemlicher Sicherheit alb bie Gopie einer

olmnpifcben ©iegebftatue betrachtet werben fann, — unb rielleicbt faitn grabe

biefeb ©erf auch bie Gntfcbeibung über bie ftiliftifche ©ebeutung ber bc-

fprochenen Gkftaltcn geben, ©ic ift im WipSabguß wenigftenb in ©erlin ju

fel)ett unb übt auf jeben ©efchauer einen eigenthümlicheit iHcig: bie jungfräu*

liAen, tro(s aller Straft hoch fchlanfen unb befcheibeneu formen mit bem

ganz einfachen enganfchlicßcnben Gkwanbe unb bem breiten Giürtel, ber naioe

Gkfid>tsausbrucf unb bie wunberfchött eharafterifirte Stellung im Slugenblicf

Pot bem Ablauf pereinigen fich zu einem ©ilbe Pon fcltener ?iebenSroürbig»

feit unb g-rifcfec. 'Tamit tritt biefe f^-igur aber in einen enfehiebenen Wegen*

fap zu ber beb ©tephaucs unb ebeufo zu ber fchon erwähnten pompejanifchen

©ronze. 35enn auch biefe, ein Apollo mit ber Veicr in ber erhabenen Vinfen,

bem f?leftron in ber hetubhängenben {Hechten, h<ü etwas eigentümlich

fteffelnbeS; wie ganz Perfenft in ernfte {Dfelobicen neigt ber Watt ben Stopf

nach ber Wicr, iroburd? bie ganze, fonft ber ©tephano-Jfigur fehr ähnliche

Störperhaltung eine fchbne fprechenbe ©ebeutung erhält, §n ber ©ilbung bes

Äörper# unb be» WefidjteS pereinigen fich, wie ftefulö portrefflich ausführt,

bie einfachen fräftigen formen ber älteren ftunft mit bem forgfältigften

©tubium ber fHatur unb ber eleganteren ÄuSfiihrung. Jropbem behält bas

Wanze etwas Gezwungenes, Unerfreuliches, was Schöpfungen einer aufftreben»

ben ftunft am wenigfteu eigen zu fein pflegt, unb wenn wir bie ©ettläuferin

als ein fJrobuct ber beften, eben zum Wipfel eilenbeu peloponnefifchen Äunft
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betrachten mochten, fo mürben mit in oer ÄpoUoftatue bas höchft achtbare

©weben einer ^eit erfennen, in welcher bie eigentlich fcfjöpferifdje ftraft

erlofchen mar.

Der lefcte Ausläufer biefer Schule geigt (ich uns in bem ©erfe bes

©lenelaos, bas roenigftenS in DreSben unb ©erlin im ©ipSabguß gu fehen

ift: eine fein unb finnig componirte ©ruppe, bie weibliche ©eftalt befonbers

liebensroürbig unb nicht ohne ©röße, ber Äusbrucf be« ©cfichtes warm unb

gart, bie Kleibung funftooll unb weife geotbitet; an bem Jüngling bagegen

ftbrt ber etwa« nüchterne Kopf, bie glatte Äörperoberfläche unb bas fünft«

liehe ©eroanb. Das Schlimmfte aber ift, baß mir ben Sinn bes ©erfes

faum mit Sicherheit bezeichnen fönnen. Cb mir h<er Butter unb Sohn
ober ein ©efebwifterpaar, ob Äbfchieb ober Srfennung fehen, ift fchwer gu

jagen unb bie ©rflärer haben benn auch Crcftes unb ©leftra, Teletnacb unb

fenelope, ftreSphontes unb ©leropc oorgefcblagen, ohne baß eine biefer Än*

nahmen bie allgemeine Änerfennung erlangt hätte. ©lau hat bie llrfache

tiefer Unsicherheit in ber feinen ßljarafteriftif finben wollen, welche ber ge«

lehrte Vünftler grabe ben ©orbilbern ber beften $eit entnommen habe, unb

atobings ift in ber Jormenbilbung eine Anlehnung an bie ältere Kunft

iticfcr w oerfennen. ®S fpricht fich in bem ©angen eine eble, innige Smpftn»

bung aus, »welche uns an einem ©erfe ber römifchen Knifergeit mit hebet

Ächtung oor bem ibealen Sinne bes KunftlcrS erfüllen muß. Dennoch

glauben wir ihm nicht Unrecht zu thun, wenn wir in ber Unflatlfeit feiner

Schöpfung eine Schwäche berfelben fehen. ©as bet ©leiftcr eigentlich wollte,

iß nicht herausgefommeit. @3 fehlt auch hier bie geniale ©eftaltungsftaft

«wer echte»» lebensfrifchen Kunft.

Doch mit befreit ja Kunftwerfc, welche ohne alle gelehrten iHeminis*

cmgen ben unoerfennbareit Stempel ihrer 3fit tragen, jene monumentalen

sculpturen, welche bie Tfjaten ber Imperatoren gu oerewigfn beftimmt waren.

De jehönfteu unter ihnen finb grabe einem Siege bes Titus geioeiht, es

nnb bie beiben »Heliefs, welche bas Qnnere bes Triumphbogens auf ber fpofic

ber sacra via fehmüefen. 3ut Hinten fehen wir bei» triumphirenben Katfer

in ©litten feiner fiegteicbcn Ärntee auf ber Quabtiga, hinter ihm bie ©öttin

tes Sieges, »welche ihm bei» Kräng auffejste, auf ber aitbern Seite bie ©e»

fangene« unb bie iÖeuteftücfe, unter benen ber fiebenarmige feuchter ben

benfwürbigeu Einlaß biefes Triumphes oerfünbct, bie 3«ftöruug ^erufalems.

»rabe biefer Krieg war in ber fjauptftabt befonbers populär gemefen unb

teil glauben in ber frifdjen Schönheit biefer ©erfe Stwas oon ber ftreube

übet bie enbltche ©efiegung bes oethaß teil ©elfes gu jpitren, unb ohne

3®eifel gab es ja auch neben bem blafirten .ftofe unb ber refignirt«grollen»

Jen Äriftofratie ein ©olf, bas fich an ber ©lacht unb bem ©lange bes Kaifer«

i$i* KfUftt Äcu$. 1874. 1. M
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tf)ums erfreute. $jn biefen Dleliefs finb 'UJetifdjen unb liiere lebenbig ge*

jeidmet unb für ben becoratioen ^ioerf »ortrefflidj ausgefiebrt: befonbers in

bern prächtigen Viergefpann, Pen gebrängten ftattlieben Stiegern unb ber

Alles iiberragenben ©eftalt bes Äaiferö ift ber $ubel unb ^omp beS ©in*

pgs fet)r lebhaft ausgebrüeft. Aber es finb boefc eben nur Decorationsar*

beiten. Sie unterfdjeiben fidj in ber tetbnifeben ©ehanblung allerbings roefent»

lieb oon ben gla<b*8ieliefS ber beften grieebifeben 3eit. «eben Semper I>at

bemerft, baß eS 'Jlacbbilbungen ber ©emälbe finb, mit welchen bie öffentlichen

©ebäube in (Rom jur Siegesfeier gefcbmüeft waren unb man bot baraus

ihren ntalerifdjen C£t>arafter abgeleitet. Allein biefe töebanblung ift roeber

ben (Römern noch ber 3eit ber ftaifer eigentümlich. Auf ben Alabafter*

(argen bet ©trusfer finb feiere DarfteUungen aus bem Veben, ©elagerungs*

unb Scblatbtfcenen ganj in berfelben Seife bargefteUt unb grabe ein Driumpf*

pg mit einer allegotifcben gigur finbet fi<b aueb bort. Die febönen töilber

im capitolinifcben ÜRufeum, welche Verfeus unb ©nbpmion barfteUen, gehen

fuher auf griccbifcbe 35orbilber prücf unb bie Vertiefung bes (Reliefs p
mehreren glichen würbe oon ben Griechen febon im 4. gabrbunbert ange*

wanbt. Aber es giebt noch einen anbeten Veweis für bie fchöpferi(che Sraft

ber römifeben Siunft: „bie eigentbümlicbe Art, in welcher fie bas Vortrait

erfaßte unb bebanbelte", foll p einer Sunftform geführt haben, „welche ber

grieebifeben DarftellmtgSweifc gegenüber niebt etwa wie eine Abfebwäebuiig.

eine Vcrfeblecbterung bafteht, fonbern wie eine .felbftftänbige Schöpfung bes

römifeben ©ciftes, fo baß man »on einem römifeben Portrait ft i l fpreeben

fann."

Allerbings befaßen bie iDiätuter unb grauen ber Äaiferjeit fehr »iel

perfönlicbe ©itelfeit: in ben perfebütteten Stäbten finben wir junge ablige

Damen in monumentaler Ausführung »erewigt, bereit unbebeutenbe ©cficbtcben

böebfteus einen Vlofe in einem gamilienalbum beanfprueben follten, unb neben

ben ibeetlen ©eftalten ber pompejanifeben Sanbgemalbe etfebeinen hie unb ba

bie harten 3“ge eines nüchternen Äopfes, ber wie aus einer attbern Seit

gerommen fcheint. Die (Dfenfcben, bie in biefen Statuen unb Aöüften bärge*

ftellt finb, feb«n aus, als wenn fie nicht hierhergehötten, als wenn fie nur

pfäUig, etwa bureb glürflicpe Srbfcbaft in. ben iöefife ihrer febönen Umgebung

gefommen wären. Das muß man ihnen freilich laffen: bie fünftlerifcbe

Arbeit ift »ortrcfflicb, bas ©ejicbt ebarafteriftifeb unb frei bebanbelt (unb

P'ar je ooruebmer, befto freier), bie Stellung unb ©ewanbung großartig

unb gefebieft angeorbnet. .patten boeb bie römifeben Abligcn febon fett bett

älteften feiten ihre imugines gehabt unb »ieüeicbt war biefer Stunftgiocig

ber erfte gewefen, beffen Ausübung fie oon ben ©truefern gelernt hatten. Den*
noch würbe mau in ber Auffaffungsweife beS ftörperS ober bes ©efiebte*
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einen neuen eigenen ©til oergeblicß fud^eu. ©brachten mir bic befannteften

rötnifdben ©ortraitS: bie beften wirb moßl 'Jitemaub in ber bes Situ«

iud>en, l'dbon unter ben Köpfen ber Jatnilte ©albus geigen ©ater unb Piutter

cornebmere unb bcbentcnbere >Jüge als ©oßn unb Docpter. ©erounberungS»

rcürbig finb bie ©tatuen ber Kaifer Klaubius, tealigula, libcriuS, Äuguftus,

überhaupt bie Werfe ber augufteifcpen $cit nie Ägrippa unb ber $ltgt int

Braccio nuovo, ferner aus ber $eit ber '.Hepublif Pompejus unb l£äfar.

Ser aber wollte leugnen, baß bie großartige Witfung biefer Werfe grabe

auf ber ibeellen Äuffaffung berußt, welcher feine anbere Kunft fäßig war als

nur bie griecptfcpe! Dagegen nennt mau nun „bie cparafteriftifiße Wieber«

gäbe ber menfchlicßen Srfcheinung bie ©tärfe ber römifcben Kunft". Wir

hätten alfo, wie es fcpcint, bie 'Bereinigung einer hoppelten Kunftricßtung

ingunebtnen, inbem etwa bie Bergeiftigung unb ©ereblung ber lÄrfcbcitiung

oon ber gtiediifcßen, bie '.Naturroaßrßeit unb ber inbioibuelie ftusbtucf oon

her römifcben Kunftricßtung ausgegangen wäre. Dem roiberfprießt aber bie

ökfcpüßte, ich möchte fagen, jeber, jebeitfalls ber grietßifcßen Kunft. ÜJfan

feie nur bie beiben Dicpterftatuen in ber sala delle statue bcs ©atican.

$n eine icPärfere (Sßarafteriftif möglich als fie uns biefe beiben Köpfe geigen ?

©efensers bet große ©feiianber ift mit oollenbeter tfebenbigfeit gebilbet. Än

biefem gemeinen profil, an biefer tiefgefurepten ©tim ift 'Jiicpts ibealifirt

unb boch jepeint ÄÜes bas innerfte Wefen bes ©feitfcpen abgufpiegeln. Unb

wie paßt bie bequeme Haltung auf bem weiepen ©iße gu bet bepaglicpen, ein

wenig ppiliftröfcn l'ebenSweispeit biefeS Äeficpts! ©eparfe ©eobacptungSgabe

irab fiebere ©eftaltungsfraft bliefen aus biefen tiefen ernften .$ügen, frifepe

Srbeitsluft pat bas fcpwere Obergeroanb oon ben Firmen abgefcßüttelt, fo

«$t er frei unb wiirbig ba, bas ccpte ©ilb eines fleißigen fraftooll fepaffen-

:<n SünftletS. Unb biefe Werfe finb feineswegs oereingelte beugen einer

fcfcnberen Kunftricßtung. Qpnen reipt fiep Demoftpenes an mit feiir'em trüben,

ianhönen, aber oon Patriotismus unb genialer «eibenfepaft befeelten Ütntlip,

'freier ber große &riftoteles, beffen geiftoolleS ©elepttengeficpt uns eper an

Ädtfe als an „bie alten ©rieepen“, Dpemiftofles ober 'JJfiltiabes

erinnert Waptlicp biefe Köpfe finb ben beften römijepen portraits gum

iMcnbeften ebenbürtig unb es bürfte fcpwer palten für „bie eparafteriftijepe

Üftebergabe ber perfönlicbfeit" einen anberen ©til gu erfinben. Wenn fiep

fcagegen bie fliömer oielfacp nidit über eine äußerliche fogenannte naturaliftijcpe

.HaePapmung ber Wirflicpfeit erpeben fonntett, fo pat bas feinen Wruitb nur

;n Dem Unoermögcn iprer Künftler unb in bem barbarifepen Mefcßinacf bes

Bottes, bemfelben l^ejcpmacf, ber auep bei unferem publifum in ber Literatur

„Äctualität" unb in ber bilbenben Kunfl nach ,,'Jiaturtuaprpeit
1
' oer*

langt, unb welcher fepon bie alten Veßrer ber '.Hörner, bie l&trusfer, antrieb
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i£>rc wiberwättigen (Wefichter in erbarmuttgslofer Jreue bet .'iadm.'elt ju

überliefern. Stach bera erften ^ahrhunbert finben wir biefe fogenannte '.Natur«

wahtheit allerbiugS auch in ben Staifergefichtern: es ift, als ob bie fiunft

nicht me^r bie Straft gehabt ptte, biefe tpeils langweiligen theils unange«

nehmen Varbatengefichter zu bewältigen, unb wenn bie rohe tücfifcbe Bos-

heit eines tearacalla uns noc6 mit erf<hüttetnber iBirfung entgegentritt, fo

liegt bas gewiß nur barin, baß bie natürliche Scheußlichfeit biefes CMe ficfetes

ohne alle fünftlerifcbe Vcränberung einfach ehrlich toiebergegeben ift.

Daffelbe Verljältniß jwifchen griecpifcher unb barbarijchcr ftunft fiiibct

fich wieber, wenn man bie in ber £>auptftabt entftanbcnen Jöilber wie ben

ÄuguftuS oon Vtima "JJorta mit beiten ber Vrooinz wie Z- s9. ber Öronze-

büfte bcffelben Äaifers im Vouore oergleicht. VJo immer bie bellentfcbe

Stunft auf barbarifcheit Voben oerpflangt wirb, ba oerliert fie ihre ibeelle

teieftaltuttgsfraft unb fiitft mehr unb mehr zur 'Jiachbilbung ber zufälligen

VMrflichfeit h«mb. — ®er charafteriftifche ^ortraitftil alfo hat f»<h in

(Sriechenlanb entwicfelt, ^emofthenes unb Äriftoteles bezeichnen bie rfeit

feiner ißlüthe, bie Anfänge aber reifen noch weitet hinauf; benn bie teilt«

wicfelung biefer Äunftiibung folgt bem allgemeinen Verlauf ber grie<hii<h<n

(^efchichte. ^m pelopoitnefifchen Jtriege geht bas alte .peüas zu l&runbe, bie

(Mcbunbetiheit bes Gebens im Staat unb in ber Emilie, in Sitte unb

iHeligioii ift gelöft, teuripibes ift ber “Dichter ber neuen >}eit, in welchem bie

Bcibenfcpaft bem (Siefeh, ber freie (Mebanfe bem (Glauben bes Golfes fiegreicb

gegenübertritt. Daher ift auch ber Stopf bes teuripibes bas erfte Veifpiel

bes neuen Stils. Äm beutlichfteu erfennt man bies burdr bie Vergleichung

mit SophofleS. I'as ift ein Vertreter ber gefunben alten hellenifchen Vil«

bung: frei unb flat fchaut er ins Heben unb ftel>t in oornehmer Sicherheit

ba, ein ganzer 'JJtanu. VJie anbers teuripibes! Diefe flugen, zur terbe ge-

richteten Äugen unter ben fchweten Bibern unb ber hshen ©lim oerratheit

ben grübelnben Hvoeifler, eine feine bittere fronte fpielt um bie Hippen in

ben galten, bereu liefe burch ben Vart oerbeeft wirb: weber (SHücf noch

Wefunbheit fpricht aus beit geiftrcichen feffelnben ^ügen. tes braucht nicht

ausgeführt zu werben, wie fich bie bichtcrifche
s
^ctfonlict)feit bes teuripibes in

biefem Portrait fpiegelt. teilt anberer befannter Stopf, ber bes Sofrates, fet

nur erwähnt, um baran zu erinnern, wie ber (SSegenfah zwijehen Beib uub

(Meift, ber bem alten pcllas frentb war, in ber Saturinasfe bes VJeijefteu

feiner ^eit beit fepärfften Äusbrucf finbet. llebrigens l>at es mit biefem

Stopfe oiellcicht eine eigene sbtwanbniß. Äus berjelbeu jjeit nun werben

VortraitS bes Ättifcrs Dmetrios erwähnt, welcher „nach Ächniichfeit mehr

als nach Schönheit ftrebte" unb benitoch neben ben größten Vfeiftern genannt

wirb. Später machte fich Silanioit oon Ätpen burch bie lebenbige teharafterijtif
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feiner $ortroit£ berühmt, berfelbe welcher an ber fterbenben ^ofafte bie

XobeSbläffe im (Sri burch Silbermifchung fycrpfteUen oerjuchte. ©as war

pr $eit Alejanber bes ©roßen. $n ihm hat bas .peUeiteinEjum feine le^te

glängenbe iölüthe entfaltet, wir finben benit auch in beit Portrait» feiner

;}rit ben neuen Stil in feiner "Bollenbung. Allgemein oerbreitet war er

bann in bem großen Äreife ber 33olfer, welche if>re eigene ^Nationalität mit

fcüenifdjer ©ilbung oetfchmolgen, unb fo gelangte er aud) nach Diom. ©ort

baben bie griechifcben Äünftler neue IDiittel unb neue Aufgaben gefunben, im

Äaiferreiche würbe ihrer Xljätigfeit ein neuer iÖobcn gegeben unb bie bHealiftif

nafem in ber ©arftellung biefes '.Reiches ein eigeitthümlicb romiicheS ©epräge

an, hoch fd)öpferi(d) ift biefc neubelebte Äunft in feiner Seife nnb nad) ber

erften glängenben Äaifergeit geht fie einem fät)en Verfall entgegen, in welchem

felbft bie tetfinifcbe Uebetlieferung nterfwürbig jcpnell oerloren geht.

fragen wir nun aber, welcher ©poche ber griechifchen ©efchichte bie

remifche Äunft ihre beftimmenbe Anregung ocrbanft
, fo führt uns, wie wir

eben angebeute't haben, ber ©ang ber gangen Äulturentwicflung auf bie ;feit

AlejanberS unb feiner "Nachfolger. Tiefe Xhatfache ift mehrfach behauptet

imb auch in eingelnen fällen nachgeioiefen, aber niemals im 3ufammeuhang
begrünbet. Um fo erfreulicher ift bas ©rfcheineu eines ©udjes, welches bas

Berbättniß ber römifth'griechifchen Äunft gur Äultur ber ©iabodjengeit unb

ben eigenthümlichen ©haretfter ber Unteren gum erften fötale in umfaffenber

unb eingehenbet Seife behanbelt: es finb bie „Untetiuchungen über bie catu-

panifche Sattbmalerei'', in welchen Solfgang .pelöig eine reiche Julie oon

Seobachtungen-nieberlegt, welche et in feiner langjährigen Xhätigfeit als

Bertretet ber beutfehen Archäologie in iRorn gefammclt hat. efften

Xheile biefes SerleS befpticht Selbig bie gefammte Äunft bes erften Jal)r«

hunberts ber Äaifergeit. ©r hebt guerft bie überrafthenbe Xhatfache hevuor,

ba§ unter ben erhaltenen llRonumenten biefer ©poche ©arftetiungen aus ber

rbmifcheu INothologie, befonberS aus ber gefeierten ©rünbungSfage ber Stabt

faft gar nicht gu finben finb. Aus bem populärftcn* aller römifdjen ©ebichte
r

bas itt ben Schulen gelernt würbe unb felbft im flNunbe bes nieberen Bol'

fes war, ber Aeneibe, ift eine eingige Scene auf einem potnpejanifcheu Bilbe

bargeftellt, unb bies unterfcheibet fich oott aitbcren Söilbern mpthologtfchen

Inhalts butch eine realiftifche Ausführung, welche fonft nur in ben unter'

georbneten ©arftellungen bes täglichen Bebens angewanbt ift. Außerbem ift

nur ein fötofaif befonnt, auf toclchem ©ibo unb Aeneas erfcheinen, währenb

ein ©pigramm auf ein iÖilb ber fterbenben ©tbo ausbrücflich bie oirgilifche

Auffaffung guriiefweift unb ein ^erfulanifc^e» ©emälbe ben faiferlicpeu "Na*

tionalhelben fammt feinem "Batet unb Sohn als Affen barftellt. Schon

hier geigt fich, baß bie Äunft ber Äaifergeit nicht mehr im Staube
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war, bte neuen Äufgaben felbftftänbig unb in neuer Jotin Xöfcn, unb gu

bemfelben förgebniß gelangt bie folgenbc Ijöcbft lehrreiche unb inteteffante

Untetfuchuitg pelbig’s über bie römifche Sculptur: in ber Darfteüung ber

(Gegenwart geigt ficf> ein fräftigeS unb gefunbeS, wenn auch mehr unb mehr

uaturaliftifches Streben, aber ba$ poetifdße ©eftaltungSoermögen ift er-

lofchen unb auch in ber ^ormengebung ftetlt fief) überall „bie ÄbhangigFeit

ber tömifchcn (Spotte oon ber griechifchen ftunft heraus, wie fie ft* feit

Äleyanber entwicfelte". .pierbutch buben tvir benn au<b eine ©runblage für

bie iüeurtbeitung ber SDfalerei gewonnen: wir (eben in ber Schön beit ber

campanifiben iföanbgemälbe nur ben SBieberfdbein einer lang ft untergegange-

nen Sonne. Die Stagen ber ’^eitgenoffen beweifen, baß auch biefe Sun ft

ihre ®orbilber in ber 93ergangenhcit fuchen mußte, unb ber itergleich mit

ber flaffifdjen i?oefie läßt feinen Zweifel barüber, wohin wir unfern iölief

gu richten haben. Denn wäbrenb bas eigentbümlict^c unb neue Grlement ber

römifeben Literatur, bie nationale Sage, faft gar nicht oertreten ift, geigt

fich in Sffiahl unb öebanbtung ber gricchifcben IDfuthen gwifchen ber ÜJlalerei

unb fJoefie eine foldic Uebereinftimmung, baß wir auf gemeinfame SJorbtl-

ber fchließen muffen. Äuf biefem ©ebiet aber waren bie iH inner cor Ällem

Nachahmer ber Älepanbriner. Die geit, auf welche wir hier »erwiefen wer-

ben, ift freilich ben SOfciften giemlich bunfel: Jbemiftoflcs unb i'erifles, De*

moftbeneS unb Älepanber finb ÄUeit geläufige Namen unb, wer fich näher

über fie unterrichten will, finbet gelehrte wie unterbaltenbe Arbeiten in

ÜRenge, oon ben Nachfolgern Älepanbers aber genauere Senntniß gu erlan-

gen, ift nicht leicht. Die gelehrten Senner biefeö Zeitraums gögftn immer noch

bie (Stgebniffe ihrer Stubien allgemein gugänglich gu machen unb fo bas SBerf

fortgufepen, gu welchem $. @. Droufeu in feiner ©efchichte beS Hellenismus

vor 30 fahren ben ©runb gelegt bat. Unb hoch ift gerabe bie ©rfenntniß

beS eben angebeuteten 3ufamntenhangS für bie richtige Sluffaffung bet an-

tifen Si unft gang unerläßlich unb wenn bie liebeooüc Verehrung, welche wir

bem Ältertbum entgegenbringen, in ©aljrheit fru^tbringenb fein unb un*

oeränbett bleiben fotl, fo müffen bie Liebhaber ber Äntite gwifchen ber echten

bellcnijcben Sunft unb Stultur unb ihren fpäteren ©ntwicflungSphafcn gu

fcheiben wiffen.

Die „pompejauifchen ©emälbe" finb feit ihrer ©ntbertung in hohem

©rabe populär geworben unb gelten fielen als bie reinften Offenbarungen

antifen ©eiftes, bie ©ifenbahnoerbinbung führt jefct jährlich ungäßlige Deutfche

auch gu ben Originalen, währenb bie it^erfe ber perifleifchen ^Jcit nur We-
nigen befaunt unb gugänglich finb. Ohne Zweifel finbet ja auch Jfeber hier

eine uuerfdwpflicbe Quelle bes ©enuffeS unb ber öilbung, eine 43elt oon

Schönheit liegt oor unfern Äugen unb es wäre abgefchmacft, burch fleinliche
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Sritif bie ©ewunberung betfelben fcbmälern zu wollen. Allein wie weit

entfernt ift biefe zierliche Anmutf) oon ber poheii edjt^fUenifcber formen, wie

wenig afjnt man bie Äraft unb ©ürbe ber alten (Religion in ber fpielen«

tan Sinnlichfeit biefer weichlichen ©öttergeftalten; anbererfeits finben wir

bicr Schmerz unb Hiebe, Seljnfucht unb Dänbelei in einer Darfteüung, welche

unfern ©efühlsweife näher ju fielen febeint, uns unmittelbarer oerftänblich

ift, als bie bes Aejdwlos unb Sophofles. 6s giebt wohl faum ein ergrei«

falberes Jöilb weiblicher Heibenfchaft als bie tjerculatiifcbe Ntebea nach limo*

raad&os. ©er einmal biefe wunberfebönen Augen gefeben, wirb fie nie »er-

geben. Die golbftrablenben Augen, an welchen Sirfe bie 6nfelin bes Son-

nengottes erfannte, je^t ftarren fie in wilbem Schmerz. Den URunb halb

geöffnet, baS paupt zur Seite geneigt, fo fteftt fie febeinbar ruhig, nur ein

Heiner $ug, bie trampfhaft zufammemepreßten Daumen, oerratl) ben inne-

ren Sturm, ber bie ftolge ©eftalt erfchüttert. Nur ein antifcs iöilb lägt

fc4 ihr an bie Seite (teilen, bie fterbenbe iDiebufa in Villa Hubooifi, welche

burcö Diltben’S ausgezeichnete $ub(ication geroiffetmaßen neu eutbeeft ift, unb

es ift begreiflich, baß man ben antifen Unfprung biefes wunberbaren ©cr-

les bezweifelt b01 - 6pothe, welcher biefe Vilber entflammen, ift in

fckferbeit eine neue #eit zu nennen.

„6s ift bejeiebnenb", fagt pelbig, „baß bereits in ber Decoraticnsweife

ber campanifchen Stäbte ber 6influß ber betleniftifcben Sioilifation nachweis-

bar ift". Alfibiabes, ber ungeratbene Schüler bes Sofrates, bnt auch auf

tiefem ©ebiete bie Scbranfen bes perfommens burchbrochen. 6r war ber

erfte, welker Sie ftunft, bie bis babin nur bem Staate gebient patte, fein

paus ju fcbmücfen jwang. $m folgenben ^ahrhunbett tourbe biefe Sitte

allgemein, ^n ber Diabocljenzeit waren bann bie meiften dürften aueb in

bet Hiebe jur fiunft Nachfolger ÄlepanberS, zuweilen felbft Dilettanten; fie

Zogen berühmte (Waler an ihren pof unb oerwanbten erftaunlicbe Summen

auf ben Anfauf älterer ©emälbe; im Stiege raubten fie ftunftroerfe, wo fie

tonnten, unb auch im ^rieben mußte bie Diplomatie ber Vermehrung ihrer

Sammlungen bienen. Daß biefer öefip nicht nach unferer ©eife in ©al»

lerien aufgefpeichert, fonbern jur Decoratiott benupt würbe, lehrt ber Ve-

rlebt über bas große Vwch4elt bes fionigS VtclemäoS ^pilabelppoö : hun-

bert (Warmorbilber ftanben oor ben ©anbpfeilern bes Weites unb an ben

ffianofläthen bagwifchcn fap man Dafelgcmälbe ber fifponifchen Schule ab-

wechfelnb mit Deppicpen unb geftieften ©ewänbern. Das ©eifpiel ber pöfe

fanb natürlich Nachahmung in weiten Steifen. Da in ber (Wonarcbie bem

Einzelnen bie Dpeilnahme am öffentlichen Heben mehr unb mehr oerfdjloffen war,

fo jog man ftch in bas Vrioatleben gurücf unb lebte feinen Neigungen unb

latenten, allgemeiner ^i^eiiuntervicht übte bas Urtheil unb ber ©ohlftanb,
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welcher fich in ben rafcb cmporgewadjfeiten großen Stabten fammelte, rourbe

mit Sorliebc auf bie Jörberung bet ftunft oerrcanbt. 3>m Sebürfniß ber

Viebfjabcv entfpradj bie bamalS anfbtiifjcnbc ßabinetmalerei, benn bet groß-

artig einfache Stil bes monumentalen SöanbgemälbeS mar für baS 'l$rit>at-

baus nicht ju gebrauchen. Anfang# f) l1t man gemiß nur einzelne (Memälbe

als* befouberS mertboollc 3'i'tbe ben ffiänben eingefügt, halb aber mürbe bas

Verlangen nach bilblicheut Scbmucf fo allgemein, baß man bas lafelbilb

gleich mit ber übrigen Ornamcntif jufammen auf bie SBanb malte. So
fonuten auch bie Äermereit fich ber ©etnälbe erfreuen, mährenb bie Üieicben

je^t anfingen, eigene '4?inafottiefen an,gelegen. UJlanchcS meift barauf b’n >

baß biefe Irt ber T>ecoration juerft in Älepanbtien ausgebilbet ift. .§>iet

fanben auch mohl bie Jlrchitefturcn ihre Sorbilber, welche bie Sänbe ber

pompejanifeben .ftäufer bebeefen. Denn rcenn auch ©ngelheiten mie bie pflan»

jenbaften Spulen unb bie Xhiet- unb Slumencompofitionen nicht ber 3Birf-

lichfeit eittfprechen, mas fa Sitruoius mit lomifcber ©ntrüftung tabelt, fo

fiinnen hoch bie (Skunbmotioe nicht erfunben fein. 1)itfe flachen Sogen unb

gewölbten '.'lifcben, biefe 2teppenbäufer unb Salcone mit bem reichen Scbmucf

ber Safen, Schübe, Dreifüße, Statuetten, Silber, (Quirlanben bilben ein

buntes 'Jioccoco, welches in Morintb juerft ausgebilbet ift unb feine teilte

Änmeitbung rooht in ben ‘fJaläften ber tfagiben gefunben bat- ®er ägoptifebe

'Jftilitärftaat oetftaub es eben nicht nur bie materiellen fträfte bes Vanbes

aufs .fpöchftc anjufpannen unb burch gefchiefte föanbeläpolitif ju beben, fon«

bern auch fie für bie $ntereffen ber Äultur in großartigfter Seife ju oer«

menben, unb ooti Sllepanbrien aus oerbreitete fich @elel)tfamfeit unb Sunft*

betrieb jeber Ärt über bie Vänber beS 'JKittelmcers. Äuch {Rom trat halb

nach bem jmeiten punifchen ftriege mit biefem £>erbe beUeniftifdjer Silbung

in nähere Serbinbung.

Schon im Anfang bes jmeiten ^abrlmnbetts mobnte in iHom ein

alepanbrinifcher 'Janbfcbaftsmalcr, bei bem iJtolemäos VI in feiner {Roth gaft-

li<he Aufnahme fanb; bie tprannifche Regierung bes folgenben fiönigs trieb

halb barauf eine große gabt alepanbrinifcher (gelehrter unb Sünftfer jur

Ausmanbetung unb um biefelbe ßeit beginnt bie monumentale Sfunfttbätig»

feit ber neuen Seltftabt. -Damals mag auch bas Original bes pompejanifeben

(Momälbes entftanben fein, welches ben 'lob ber Sopbonisbe barftellt : cs jeigt,

mie großartig unb tief bie f>c(lcniftifc^cii iDfaler auch natioual-römifche Stoffe

aufjufaffen oerftanben, hoch ift es leiber neben bem Vllepanbermofaif bas einjige

Scifpiel bes bob«n b'ftbrifcbou Stils, llebcrbaupt finb bie großen patbetifchen

Tarftellungen oerbältttißmäßig feiten, benn ber erfchütternbe (Stuft bes Schief»

(als unb ber Veibenfchaft paßt nicht jum Scbmucf, am UBenigften ber täg-

lichen Umgebung: baju oerlangt man feffelitben fReij unb finnige Anmutb,
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wtlche Äuge unb ©eift in ben »echfelnben Stimmungen be« lag« etquidcrt

unb erweitern, ffiie grabe bie töichtung ber 2Metei, roelcfjf biefem ©ebürf«

ni§ entfpritht, au« ben politifcben, focialen unb literarifchen ©erljältniffen

6er beüentfttftften 3eit ^ernorge^n mußte, hat fjelbig in übergeugenber unb

geiftoeller ©eife erörtert. ,£>iet mag nur Sin« ber»orgehoben werben, Cie

©ebanblttng ber ranthologifchen Stoffe.

©er fennt nicht baS fjübfcfee pompejanifdje ©ilb, auf welchem iJerfeus

Cer inbromeba baS Spiegelbilb ber ÜJfebufa in einer Quelle geigt: bas garte

faum balbbefleibete bocp teicbqefdjmütfte SJfabcpen in göttlicher Unterhaltung

mit Cem fchlanFen Jüngling, ba« SchrecTbilb ber alten Sage als Spielgeug

eine« Liebespaars, bas giebt eine Scene nach alejanbrinifdjem unb römifchem

©efcpmacf. ©it finben baoon benn auch nicht weniger als neun ©Bieber-

beitragen. 6s ift eigentlich ein ©enrebilb, währenb aber bas ©eure in

mebernem Sinne, bie 3Datftellung ber gemeinen ©itfliebfeit, wie es g. ©.

in ben 'JDtojaifen beS £>iosfuribes erfebeint, ttoß ber oollenbeten Üechnif eine«

^eiräifo« nicht gut allgemeinen Änertennung gelangen Fonnte, fanb man in

6er oerflärten ©eit ber |>eroenfage eine Jülle oon '.Borwürfen, welche gu»

gleich ben h^Llenifcheit ^ormenfinn unb bte gärtlichen ‘Neigungen eines »er»

mohlühten ©ejehmaefs befriebigten. Denn bie gelehrten ^Dichter fammelten

gtoar alte, auch bie bunfelften unb wunberiiehften Sagen, am eifrigften aber

tmsen LiebeSgefchidjten her»orgefucht unb, wo bie lleberlieferung fie nicht

bot, etfunben. '.Dian fanb ben größten 'Jteig barin, ben lapferften ber Ltcpäer

ftch als Liebhaber gu benfen: ÄcpÜleuS hatte nicht nur feilte ^ugeubliebe auf

Sfores, fenbern gleich barauf auch eine göttliche Neigung gut ^pljigeneia

unb fanb feinen lob curch eine fcbwärmer'tfche Liebe gur jüngften lobtet

bes ihriamos. SDian machte ihn ben ritterlichen 3«tgenoffen ähnlich, »eiche

gugleich burch SriegSruhm unb Jrauengunft glöngten, »ie man benn auch bie

böftfehe Sitte ber 3e't, bie ©alamerie ber ©Jänner unb bie 6equetterie

ier Jtauen auf bie ©eftalten ber Sage übertrug. Qn ähnlicher ©eife

rurbett bie großen ©ötter mit ©orliebe in erotifchen ©erhältniffen bärge»

ftellt: »ährenb Äpollo urfprünglich »egen einer
-

©lutfehulb bent Äbmetos

biente, würbe er jefct gu einem Liebhaber bes fchönen Jünglings, felbft bie

fcTöbeften ©hata|ftere muffen fid) biefer Umbilbung fügen: ‘Ätalante, bas Ur»

bilb rauher Qungfräulichfeit erfcheint als trauerttbe Öiebenbe am Sterbebette

fieleagerS. ©rabe bie fentimentale, bie unglücfliche Liebe ift ber Lieblings*

oerwurf ber alejcanbriuifchen fhntft. ©Fit ©echt führt .pelbig als einen

(hatalteriftifchen 3U3 bie berühmte ©efchichte beS ©ringen Äntiodjos an,

welcher aus Liebe gu feiner Stiefmutter erfranfte. So ift ein anberes

LiehlingShilb bie oerlaffene Äriabne fchlafenb am Stranbe »on '.Hajos ober

ueinenb bem Schiffe nadjblicfenb, auf welchem ber ungetreue Ihefeus ba»on-

3m neunt 1874. I. 98
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eilt, unb bagu als ©egenftücf bic Änfunft beS DionhfoS, wettet oon feinen

Satimt unb {Bacchantinnen umgeben bie {Reije bet Schtafenben bewunbert;

ein Satyr ergebt bas ©ctoanb ber Schönen, rooburdj bie Scene eine ftarf

finnlidje Järbuug erhält, bie natürliche Srgänjung bet Sentimentalität.

Dem cntfpricht benn auch bie Vorliebe für babenbe grauen wie ?eba ober

Diana unb bie oft fehr abfidjtlidje ’Jlacftheit. Sitte biefe $üge Derfefcen uttS,

wie £>elöig ausführlich erörtert, in bie Stimmung ber theofritifchen Zöllen,

anbererfeits finb fie auch bie lebenbigften $lluftrationen ju ber wifcigen Slnmuth

Doibs unb ber fcntimentalcn Dänbelei ber römifchen ßlegifer. mehr

aber bieS Stiles auch bem mobernen ©ejehmaef entgegen lommt, befto inte*

reffanter wirb bic fjragc nach bem Unterfdjieb unferer unb ber antifen

SBlalerei. Sie hängt jufammen mit ben Unterfudjungen über bas tliatur*

gefühl ber Sllten unb, ba hier auf bie Sdjlujjabhanblung fpdbigö oerwiefen

werben ntujj, fo möge nur bie ©emerfung erlaubt fein, bajj auch auf biefem

©ebiete wie auf fo Dielen anfcern fich bie §rage aufbrängt, ob nicht ber

tielbefprodjene ©egenfah beS antifen unb mobernen ©ciftcS fich int iöefent*

liehen als ber noch immer bauernbe Unterfchieb oon 9lorb unb Süb erweift.

S. SUbenhoocn.

'gScridjte aus bem 'gleid) unb bem ^usfanöe.

Dir plitifthrn örrljöltmffc Sthnwbcns unb ttorrorgnts. — »uS Sfan«

binaoien. — SBenn wir hier eine Sdjilberung ber politifchen ©erljältniffe ber

bereinigten Königreiche Schweben unb '.'iorwegen unternehmen, fo gebenfen toir

uns babei lebiglich auf bie innere fSoIitif gu befchränfen, benn bie Schiebungen

ber beiben {Reiche jum übrigen Sitropa finb oon fo emjehieben flarer unb

ireunbfthaftlicher Slrt, baß auch nicht ber minbefte Slnlajj gu einer ©erwicfelung

mit irgenb einet anberen ÜRacht benfbar crfcheint, ein ©erhättnifj, bas aller«

bingS erft nach ber Dbwnbefteigung bes jefeigen Königs, ber — im graben

©egenfafc gu feinem Vorgänger unb ©ruber — ein warmer ftrcunb Dcutfch«

lanbs ift, möglich geworben. {Rieht fo erfreulich fteht c§ bagegen mit ber

innern ^olitif beiber 8anbc: eS ift babei befonberS eigentümlich, ba§ fie in

biefer ©egiehung fo wenig gegenfeitige SlnfnüpfungSpunfte bieten, baß wir

genöthigt finb, bie beiben '{Reiche, bic geograbh'Rh unb b^naftifch fo eng mit

etnanber oerbunben finb, getrennt ju betrachten.

Sir beginnen mit Schweben. Seitbem im $ahre 1867 bie alte ©er*

faffuitg mit ihren oier {RcichSftänben aufgehoben unb bie neue mit bem $wci*

fammcrfhftem c
: ngefüfjrt ift, hat fich ein bisher unbeachteter Stanb ju großer
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©«Deutung erhoben. ®s ift bie# ber ©auernftanb, meldet in bet II. «am*
ater an unb für fidj fefjott ba# numetifebe Itebergeroidjt befifct, unb bem ftdj,

gum Tfjeil wobt aus perfönlidjen unb eigennützigen ©rünben, eine Slngabl

burch 'Sang unb ©ilbung beroorragenber ©länner angefdjloffen bat. Die

faxtet, roeldje fidj auf biefe Söeife gebilbet, nennt ft$ bie 8anbmann#partei

;

uon btn 195 ©Htgliebern bet II. Rammet geboren ihr ungefähr 120 an.

$n öet I. Rammet, welche 128 IWitglieber gäblt, bat bie fartei atlcrbing#

amb einige Anhänger, allein ihre 3a^l beläuft ficb gut ßeit nur auf einige

3»anjig, fo baß, wenn beibe Kammern im flenum ftimmen — was ge*

idjiebt, wenn ftc übet einen ©efetjoorfchlag non cinanber abweidjenbe ©efdjlüffe

gefaßt haben —
,

bie ßanbmannspartei nicht im ©efifc ber abfoluten Stirn*

menmebrbeit ift. Xennodj bat bie fartei in febt widjtigcn, fic itt ^o^cm

®tabe inteteffirenben Ängelegenljeiten mehrfach ben Sieg bauen getragen,

inbem fie bei einem X^eil be# Slbels, welcher in ber I. Rarnmer febr gabt*

reich uertreten ift, erfolgreiche Unterftfitjung fanb.

Xte gefdjworenen ©egner ber ?anbmannspartei finb biejenigen ©iit*

glieber ber I. unb H. Rammet, welche ber fogenannten Qutelligengpartei an*

gehören. @4 finb bie# bie ©eamten, ©eiftlidjen unb bie übrigen ftubitteu

tettt, bagu Raufleute unb berfenige £beil be# 9tbels, beffett $ntereffcn nicht

mit Jenen bes ©auernftanbeö gufammcnlaufcn. Xenn hauptsächlich, ja faft

auefcbließlich finb es bie materiellen Qutcreffen, welche bie ©ilbung ber

Parteien betbeigefüljrt haben; eben be#balb ftebt man einanber fo febroff gegen*

über unb ift fo wenig Slusficbt auf ein für ba# Sanb wirflich gebeiblicbe#

Rompromiß gwifeben ben Parteien uorbanben. ?luf ber einen Seite fteben

bie it&georbneten ber noch in mancher .£>infidjt priuilegirten Stabte unb bie

fertreter bes abgabenfreien ©rtmbbefi§es, fowie bie ©eatnten, auf ber au*

beten bie ©auern, bereu ©runbftüde noch immer gang unoerbältnißmäjjig

ftarf belaftet finb. ©lag es wahr fein, baß biefe haften fo alt finb, baß bie

Ktjigen ©efetjer ihre §>öfe um fo fiele# billiger erhalten haben, als bie

Saften, in ©elbe beredmet, auSmachon, fo wirb baburch buch bie Xhatfac^e

nicht oeränbert, ba§ bie bäuerlichen hänbereien im ©angen genommen weit

idnuerer belaftet finb al# ber übrige ©runbbefit} im Vanbe. ©tan fann es

ten ©auern baher in ber £bQ t nicht uetbenfen, baß fie, gumal ba fie bie

©lacht bagu in §änben haben, eine ©eränbetung biefe# ©erbältnifje# an*

frreben. freilich unb fie babei nteift giemltd) rabifal gu ffierfe gegangen

unb überhaupt bat ihr Huftreten gegen bie Scgierung, namentlich in bet

lebten 3c*t einen febr oppofitionellen Sbarafer gehabt, wa# mit ber fottfer*

caricen ©efinnung, uon ber fonft bie Inhaber be§ ©runbbefibe# befreit gu

fein pflegen, wenig übercinftimmt äbet eben burch ben materiellen Xtucf,

uon bem bie ©auern erft in ben allerletzten fahren burch febr giinftige (£on*
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juncturen befreit worben finb, würben fie ins oppofttionelle Hager getrieben,

ftrüper bilbete bie obenerwähnte ^ntelligengpartei, welche man als eie National*

liberalen Schwebens bezeichnen fönnte, bie eigentliche Oppofition unb ihr

fjwuptorgan war bas fepr weit oerbreitete Stocfholmer Blatt „Äftonblabet."

£ie «ngriffc, welche oon biefem gegen Regierung unb Sönigspaus gerietet

würben, gehören zu ben ftärfften, bie in einem monarepifepen Staate gebul&et

worben finb. „(Die DJionarcpic" feprieb jenes Blau einmal, „ift burepaus

leine nothwenbige Diegierungsform für Schweben, wenn es bem Könige nicht

gelingen fann, mit feinem Bolfe in Uebereinftimmung zu fein." «llein als

nun bie vanbmannSpartei allmählich an Äraft unb Bebeutung wuchs unb

bie ^ntelligenzpartei ihre Stellung gefäprbet fah, mußte biefe fiep nach einer

Stöße umfepn, bie fie nur in ber iHcgierung ftnben fonntc, fo baß bie Partei

liebft iprer treffe jept ebenfo regierungsfveunblicp geworben ift, als fie bis-

her oppofitionell war. Biertwürbig ift bie genaue fJarallele, bie fiep in

biefer fjinfiebt zwifepen Scpweben unb Danemarf pichen läßt, benn auep pier

finb bie DJationalliberaleu aus entfepiebenen ffiiberfacpetn ber iHegierung, ja

'Verächtern beS ftönigtpums zu ben treueften Borfampfern bes monarepifepen

*}5rincips geworben. Unb pier wie bort war es bie maepfenbe iüiacht ber

Bauernpartei, wclcpc biefe merfwürbige Dietamorppofe oeranlaßte.

Die beiben wieptigften Differenzpunfte zwifepen ben Parteien finb: bie

Äufpebuitg ber eingctpeilten «rmee unb bie iKegulivung ber ©runbfteucrn.

lieber bie Unzulängltchfeit ber erftgenannten ^nftitution perrfept alljeitige

Einigfeit, abweiepenber BJcmuiig ift man nur barüber, was an ipre Stelle

ZU fepen fei. Die ^nteliigenzpartei patte am liebften bie Einführung ber

allgemeinen föcprpflicpt gewollt unter Gonoertirung ber auf ben bäuerlichen

©runbftücfen rupenben Dicallaft ber Ernährung ber Solbaten in eine ent-

fpteepenbe (Selbabgabe. Dem wtbetfepten fiep mit DJeept bie Bauern, benn

auf biefe Bceije pätten fie bie l'aft ber pcrfönlicpeu Dicnftleiftung außer einer

gegen früher unoerünbert großen materiellen mftung crpalten. Daper trieben

auep fie bie Sacpe auf bie Spipe unb oerlangten nun einfaepe «ufpebung

ber eingctpeilten Ärmce, falls oon einer wirllicp*) allgemeinen SBeptpflicpt

bie Diebe fein follte. Stpon fepien es, baß bei fo biametral entgegengefepten

Jorberungen ber Parteien niemals eine (Einigung erzielt werben fönnte, es

fepeiterte ein Berfucp natp beut anbevn, ben bie Diegierung in biefer Beziehung

maepte. Dennoch tarn es im oorigen Dieicpstag zu einem Stompromiß, unb

Zwar opne ^utpun ber iHcgierung, inbem bie Parteien fiep bapin einigten,

baß naep Einführung ber allgemeinen ©eprpflicpt fowopl bas ^nftitut ber

*) ti>s betriebt aUetbingö fd>on jept Cic allgemein« Sßeörpflid)t in Sdweeen im firincip,
allem ti< Seprpflicptigen, ‘»eiche fiel' nicht anmerben laßen, baben nur eine Staffcnfibung
non 15 lagen, j»ei .labte biuter einanber, tutcbjumacben.
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hngctpeilten Armee als auch bie ®runbfteuern abgelöft werben füllten. 6«

l eilte nämlich ber ®iertp berfelben tapirt unb ba« alfo gefunbene Kapital

burcfc jährliche Abträge oon 3 fJrocent amortiftrt werben. Die Regierung

öerfpracp au« biefem Anlaß gum näepften Reichstag einen Weprgefepentwurf

ausarbeiten lajfen gu wollen unb fo ftpien eö benn, als werbe bie wicptigfte

Differenz, bie folange im Scpoße be« fcpwebifAen Golfes geperrfcpt patte, >n

nabet Zufuttft gefcplicptet unb ein beffere« ©etpältniß gwifcpen ben Parteien

int ©elfe wie gwifcpen ber Regierung unb ber üanbmannöpartei angebahnt

werben. Allein es fcfeiert nur fo, halb machten fiep Angeidjen funb, bie auf

neue 3ern?i*rfniffe beuteten. 6« würben nämlicp bie ©runbguge be« oon

ber Regierung projeftirten SQJehtgefepe« befannt, unb bie barin enthaltene

©efrimmung, baß bie Wehrpflichtigen wenigften« eine einjährige Ausbilbung im

ÜÄüitäreienft erhalten füllten, erregte namentlich bei ben dauern bie pöcpfte

Ungufricbenheit. Zahlreiche ©erfammlungeu würben au« biefem Anlaß ab»

gehalten, man fpraep feine entfdjiebene Mißbilligung gegen bie ©läne ber

Regierung au«, inbem man pingufügte, baß für ben fcpwebifcpen $üng'ing

eure weit geringere Ausbilbungsgeit genüge, um ihn gu einem tüchtigen Sol»

baten gu machen. Ob bie Regierung e« au« biefem (Ürunbe unterliefe, bem

jüngft gufammengetretenen Reichstag überhaupt einen WcprgefepeHtwutf oor»

gulegen, oermögen wir nicht gu entfepeiben; e« gefepap inbeffen nicht, fonbern

man begnügte fiep mit ber ©rflärung, baß mau üor bem Schluß be« Reich«»

rags öenfelben mit ben ©runbgügen ber neuen Weptorbnung befannt machen

werbe. Damit ift benn nun bie ©rlebigung biefet jo pöcpft wichtigen An»

gelegenheit wieber auf bie lange ©anf gefepoben; unb opne bie Umorbnung

bts ^eerwefen« ift auep an eine Regulirung ber ©runbfteuern niept gu

beulen.

Da ber bieSjäptige fcpwebifche Reichstag fiep alfo nicht mit ben brennen»

ben fragen gu befepäftigen haben wirb, fo wirb fiep fein große« ^ntereffe

an feine ©erpanblungen fnüpfen. Dennocp wirb es an Anläffen gu Miß»

helligfeiten gwifepen ber Repräfentation unb bet Regierung niept fehlen unb

fepon gleich gu Anfang bet Seffion ift es gu fepr unliebfamen ©rörtetungen

grfontmen. ©ei ber ©orlage be« ©ubget«, ba« übrigen« als ein recht

günftige« begeiepnet werben muß, fpraepen fiep in beiben Kammern — wie

shes fo Sitte ift — oerfepiebene Mitglicber über bie allgemeine ginanglage

aus unb fnüpften baran gum Dpeil weitergepenbe ©emerfungen. So er»

Harte ein Mitglieb ber II. Kammer e« für wünfepenswertp, bie (äkunb»

gefefcbeftimmung gu oeränbern, wonach bem Könige ba« Recpt eingeräumt ift,

Krieg gu erflären unb ^rieben gu fcpließen; matt pabc bie traurigen folgen

biefet ©eretptigung barin gu fepen befommen, baß ein König oon feinem

©ritnlegium, ba« gut Ausführung oon Rüftungeti beftimmte f. g. flcine
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Ärebitto gu uerruenbeii, Gebrauch gemalt unb 1,700,000 gu tHüftung«»

gwecfen bcnu^t habe, in ber Abficht Schweben an einem feinen $Jntereffen

guwibctlaufcnben Stiege (bem lebten beutfdHrangüfifchen) I^eil nehmen gu

taffen. 6s fei batjer beffet, baß in folgen Dingen bie ÖanbeSrepräfentation

mitgufprechett habe.

©ebeutfamet noch ift bie Oppofition, bie ficfc in ber II. Sammet gegen

bcn oon ber iKcgicrung eingebrachtcn ©orfdjlag einet Ifieurung^ulage

für bie ©eamten gettenb machte, benn fie legte ein beutliches 3fU9mjj

ab oon bet Stuft, bie gwifdjcn bcn $tttfreffen unb ©efttebungen

ber Regierung unb benjenigen ber ©auernpartei befte^t. Diefe bat

teiber ein ferner ausgurottenbes Söorurtfjcit gegen bie ©eamten, in benen fie

ihre primlegirten Unterbtütfer crblicft. ©äfjrenb bet oorläufigen ©erhanb»

tungen über biefe GehaltSoerbefferung es t>ott ©eiten ber ©auerit, bie

©eamten milchten fiefc einfebränfen, wenn fie bei ihrer gewohnten IVbettSroeife

nicht mit ihrer Gage ausfemnten fünnten. llebrigenS ^at hoch ber betref»

fenbe ÄuSfchuß, ber iiberroiegenb aus ©iitgliebern ber Oppofition befteht,

wenn auch unter Abweifung bes ©egierungSoorfchlageS, auf eine geringe

prooiforifche Gehaltserhöhung für bie ©eamten angetragen unb eS ift atfo

AuSficht bafiir oorhanben, baß ihnen eine folche gu ^T^eil wirb.

Der befte ©ewciS oon ber guuehmenben ©lacht ber ©auernpartei in

ber II. Santmcr ift ber Umftanb, bah in biefer ©effion — was frühe* noch

niemals ber ftall gewefen ift — bie fünf wichtigen
f. g. ftebenben AuSfcßüffe,

in welche eine gleich große Angabi oon Abgeorbnetcn ber I. unb IJ. Hammer

gewählt werben, größtcntbeils mit ©Iitgliebern ber ©auernpartei befefct worben

finb. Diefe Ausfchüffc finb folgenbe: 11 ber aus 20 ©iitgliebern befteßenbe Son*

ftitutionSauSfchuß, welcher fragen behanbelt, bie ©eränberungen im Grunb-

gejeh betreffen, bas ©taatSratbSprotofoll unterfucht, Gutachten über ©efchwerben

gegen bic ©iinifter abgiebt nnb etwaige ©treitigfeiten jwifchen ben Hämmern

entfeheibet: 21 ber ©taatsausfehuß, ber aus 24 ©iitgliebern beftehenb bie

Aufgabe hat, bic ftinattglage beS tfanbes gu unterfuchen uttb bie ©ubgetoor»

läge bet ©egierung gu prüfen: bcrfelbe fteht in enger ©erbinbung mit:

3) bem ©ewiüigungSauSfchuß, bet 20 ©iitglieber gablt unb fpecicll über bie

(Erhebung birefter ©teuern fein ©otum abgiebt; 4) ber ©anfausfehuß Ion*

trollirt bie ©erwaltung bet fHeichSbanf unb gäfjlt 16 ©iitglieber; 51 ber

Gefetausfchuß, gleichfalls aus 16 ©iitgliebern beftehenb, welcher bie einge*

brachten Gefefjoorjchläge gu behanbeln hat- Außcrbcm fönnen bie Hämmern
jebe für fi<h ober gemeinfchaftlich Ausfchüffc gur ©ehanblung oon 'Angelegen-

heiten einfefcen, bic nicht unter jene Sategorie fallen ober für bie man
fpegiclle Äusfdjüffe für geeignet erachtet. $n jenen fünf wichtigftcn Aus»

fchiiffett hat a.fo wie angeführt bie Oppofition bie ©Majorität, was ber regle»
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rungsfreunblichcn treffe Änlaß ju heftigen Ausfällen gegen jene gartet

gegeben bat, obgleich bod) nicht abpiehen ift, warum ’biefelbe, wenn fie bie

gefeplicbe Wfacht bap bat, nicht baoon (Gebrauch machen foli. Diefe treffe

jpricht immer oon bet jener Partei fefjtenben
,
intelligent," Darin mag fie

im @anjen unb ©roßen Wecbt haben, allein einmal bebarf es bei ber ?öfung

ber »^agen, bie in bas Wcffort jener SluSfchüffc fallen, burchaus feiner be»

fonbers großen intelligent, fonbern nur tüchtiger tRoutine unb etwas ge»

funben fDJenfcbenoerftanbeS, Dinge, bie ein Sauer, ber oiele ^afjre htnburch

äbgeorbneter gewefen ift, fiep wohl auch tufchreibcn fann, unb tweitenS hat

bie ^Bauernpartei mehrere fehr tüchtige unb feingebilbete ÜJiänner tu ihrer

Disposition, welche auf jebem Sofien ihre Scpulbigfeit thun werben. Daß

biefe »ielleicpt- barauf ausgehn, ihre Partei tu cigenuüpigen ßweefen p bc»

nupen unb mit ihrer .fpülfe bie jef}igen ©fünfter oerbrängen wollen, ift eine

anbere Sache unb hat mit ber intelligent Nichts p thun; fonnte bie ‘©reffe

alic feinen beifern ©rttnb anführen gegen bie großen ©rfolgc ber Oppofition,

fo that fie wohl beffer baran fich ftillfcpweigenb in bas ©djicffal ber intelli»

tentpartei p finben, baS wohl halb batin beftehen bürfte, nicht mehr bie

tenangebenbe Wolle int Staat p fpielen. Schweben felbft fann bei biefer

DetcrationSoeränberung nur gewinnen, benn JlUeS wa& an beutfchfeinblichen,

thauoiniftifepen, tu unbebauten $anblungen in ber äußeren ©olitif geneigten

©lementcn fnh überhaupt in Schweben fanb, barg fich im S<f>oßc ber fo»

genannten intelligentpartci, welche jej$t ihre Wolle auSgefpielt tu haben fcheint.

in Norwegen finb bie politifchen Serpältttiffe im allgemeinen burchaus

anbeter Ärt als in Schweben, unb fchon bie ©runblagen bafür finb oon ben

fchroebifchen ungemein ocrfchieben. @s giebt in Norwegen burchaus feinen

Äbel. unb auch bie ©eiftlicfjfeit hat feine politifche Sebeutung, wie fie bies

in Schweben trep ber aufgehobenen StanbeSrechte immer noch hat. Der

SüTgerftanb beginnt erft jept, mit bem pnepmenben föoplftanbe beS i-anbeS,

p einiger Sebeutung p gelangen, unb es ift für feine Stellung überaus

beteidjnenb, baß — abgefehen oon ben Sauflcutcn — fein eingigeS ©fitglieb

beffelbett fich als «bgeorbneter im Storfing befinbet. Die Jtaufleute, als

bie .paupünpaber ber Kapitalien, fpielen allerbingS eine peroorragenbe Wolle,

allein bie wieptigften Elemente im norwegifchcn Staatsleben finb boch bie

Seamten unb namentlich bie Säuern. ®S gab eine $eit — fit liegt frei»

lieh fchon 40—50 Qaprc prücf — wo bie Scamten fowohl innerhalb ber

£anbeSrepräfeutation, als auch außerhalb berfelben bas unbebingte Ueber»

gewicht hatten, unb wo fie baS Cattb faftifcp regierten. Später erhielten

sann eine Seit lang bie Säuern bie Oberpanb. Dann famen wieber bie

Seamten an bie Weihe, bis abermals unb jwar erft feit wenigen ftapren

bie Säuern fich bas Uebergcmicht oerfepafften. ©S hing bieS tiemlich genau

Digitized by Google



440 ©trübte aus Sem Weid) un® Sem «uSlanbe.

mit ben materiellen ©erbältniffen biefc« ©tanbe« gttfammen; in ben fünf«

giger unb im Anfang ber fe*giger 3^btf trat bie (tage bcr Öauetn fct>r ge«

brücft, fie fanben feinen lobnenben Äbfab für ißre ©tobulte, fie Ratten ni*t

bie erforberlicben Kapitalien, um bem meift nicht fet)t fruchtbaren ©oben gu

größerer ©robuftiofraft gu oerbelfen, e« fehlten ihnen and) wohl Kenntniffc unb

©nergie, um ba« Vanb in bcr rechten ffieife gu bearbeiten. $n allen biefen

Dingen ift feit etwa gehn $)a^ren ein feljr fühlbarer Umfchwung eingetreten

;

bet ©auer ift too^lljabenb, wenn auch ni*t reicb geworben unb er füljlt fid>

beßbalb au* weit mefjt al« früher. Uebtigen« bat ber ©auer, außer feinen

geringen Kommunalabgaben, bur*au« gar feine öffentliche laften, unb ihn

brücfen ni*t, wie feinen f*roebif*en 8anb«ntann, Grunbfteuern unb bie ©er«

pfli*tung ©olbaten gu ernähren.

Die Üanbeäoertretung ^Norwegen« beftel)t au« bem ©tortbing, welche« in

ffiiner Kammer 1 1 1 ÜRitglieber gäblt. Diefelben werben bur* inbirefte

Söablen berufen, bie SBäblbarfeit ift an einen gewiffen ©enfu« gebunben.

Da« l*anb ift in ©ablfteife eingetbeilt, öon benen */, auf bie ftäbtif*en,

*/, auf bie i'anbcommunen fommen. Dana* follte man glauben, baß im

allgemeinen bie ©ertretung in ungefähr bemfelben ©erbältniß au« ftäbtifchen

unb länblicben Slbgeorbneten befteben würbe. Die« ift aber, wie wir f*on

oben gefeben, feinesweg« ber ffall gewefcn unb man fann wohl fagen, baß

im (Mangen genommen ba« ftäbtif*e ©lement »erbältnißmäßig ba« übernie«

gcnbe war. Gegenwärtig, na* ben im »origen $abre für bie näcbfte brei*

jährige ©eriobe abgebaltenen ©ablen befinben fi* im ©tortbing 38 l'anb«

leute, 8 &bn«männer (länbli*e ©eamte), 10 @*ullebrer (meiften« »om
l'anbe), 29 Staatsbeamten, 12 Kaufleute, 6 Äboofaten unb 8 gu anberen

Kategorien gehörige Heute. Dana* würben länbli*e unb ftäbtif*e Äbge«

orbnete fi* ungefähr bie ffiage haltert. ©s beftebt aber in ^Torwegen bur*«

au« nicht ber »on un« oben gefchilberte Äntagonismu« gwif*en ©tabt unb

l'anb wie in ©thweben-, weil nirgenb« ein Drurf berrfebt, »erfu*t au* ’>ite«

maitb eine Haft »on fi* ab unb auf ben anbern gu werfen, unb in biefer

©egiebung betrieb*' 11 alfe wirfli* gang mufterbafte 3«ftänbe im l'anbe. ©eil

aber ber ©Jenf* nun einmal nie gufrieben ift, fo haben fi* auch bie 9lor»

weger »erf*iebene Dinge au«gefu*t, übet bie fie uitgufrieben fein wollen.

Diefe Dinge Tonnten eben nur in ber übrigen« gang uortreffli*en Staat««

oerfaffung gefunben werben. ©« entwicfelte ficb alfo nach unb na* eine

Dppofttion gegen bie inbireften ffiablen, unb ba bie Regierung fi* ableb«

nenb »erhielt, richtete ficb bie Oppofttion gegen bie füegierung felber. Dagu
fam no* ein anbere« üBoment. Der norroegtfeben ©taat«oerfaffung gemäß

bürfen bie ©taatsrätbe (ÜJfinifter) nicht bei ben ©erbanblungen gugegen fein.

Die« fanb nun wicberum bie ^Regierung ungwetfmäßig unb gu oft wieber«
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gelten SDZalen trug fic auf eine Äbänberung biefer Söeftimmung an, herauf

bas ©tortbing aber niemals eingeben wollte.

biefen beiben fragen fjat man ben ganzen Sern ber zwifchen ber

Regierung unb ber ÖanbeSoertretung febwebenben Differenzen. Die ©ppo»

jtrion wirb »on bem sÖanfbircftor ©»etbrup geleitet, ber oielc Qfa^rc bin»

burch als ^rafibent beS ©tortbing fungirt bat- 3lußetbem bat Einige jjeit

hintnrr<b in bem ©tortbing eine eptreme Partei beftanben, unter Rührung
eines gewiffen IJaabäf, welche fidf einigermaßen focialbemofratifc^en ijbeen

näherte. Qn Jolgc bet testen ffiablen ift biefe Partei aber faft ganz aus

bem ©tortbing »etfdjwunbcn unb fann man fie als nicht ejiftirenb betrachten.

iBöllig unbegreiflich für Rebelt, ber nicht fpezieil in bie nonoegifeben

Berhältniffe eingeweibt ift, war eS nun, baß im ©tortbing im Rechte 1872

ein ^riratoorfcblag eingebraebt unb mit großer SDiajoritat angenommen warb,

wonach ben ©taatStätben bie Xbeilnabtne an ben 'Betbanblungen beS ©tor»

tbing geftattet werben feilte. ©s war ja eben bieß, was bas ©tortbing

feit itoangig Qafjren fo bartnäefig abgelebnt batte. 1‘Un hätte man boeb

»enigftenS glauben follen, baß bie Regierung mit beiben .jpänben zugegriffen

hätte, um ihren fo lange febnlichft gehegten ©unfeh jebt enblicb erfüllt zu

feben. Allein je^t war plöfclicb auch bie Regierung anberen ©inneS gewor»

ben, ober wenn auch nicht grabe bieß, fo erflärte fie boefc, baß fie nur auf

ben SSorfchlag bes ©tortbing eingeben lönne, wenn zugletcb anbere wefent»

li<h« Äenberungen im ©taatsgrunbgefeb oorgenomnten würben. Unter ber

§anb erfuhr man, baß barunter gemeint feien: Einführung bes 3weifam»

merfvftemS, U?eränberung bes föniglicben ©uSpenfitiooetoS in ein abfoluteS

unb bas iRecht bes Königs bas ©tortbing aufzulofen. @S liegt auf ber

fpanb, baß ber ©barafter bet norwegifeben ©taatsoerfaffung, einer ber freie»

ften, bie es giebt, baburd) »ollfcmmen umgewanbett worben wäre. Die

Ännoort bes ©tortbing auf bie ©tflärung ber ^Regierung war ein herbei

äR’ßfrauenSootum gegen bas ÜJJiniftertum, bas freilich nur mit 63 ©tim»

men oon ben 111 angenommen warb. (Sitte febr fdjarfe ÜHinifterfrife ent»

ftanö. iBon ben ©taatSräthen batten zwei bem Könige ganz entfebieben bie

innabme bes ©tortbingSbefcbluffeS wegen ber ßulaffung btr ©taatsrätbe

Zn ben ‘Bcrbanblungen angeratben, zwei Änbere batten ficb paffio »erhalten,

unb nur bie brei übrigen batten ben König zu ieinem ablebnenben ©efcbluß

;u uberreben gewußt. Slls nun bas ü)iißtrauens»otum fam, wobureb ja al*

lerbingS bas ganze SDiinifterium getroffen warb, nahmen ficb nur jene bei»

ben ©taatsrätbe, welche ben ©tortbingbefchluß gebilligt batten, auch bas

äRißtrauensDotum zu fetzen; fie nabmen unb erhielten ihren 9lbfd>ieb, wäb»

renb bie übrigen blieben, ^m »origen $abre trat eine 3lrt ©affenftillftanb

ein, zum Xbcil wohl butcb ben Xbronwecbfel »eranlaßt. Dann würben bie

neuen Söablen abgebalten unb biefe fielen febr conferuati» aus. D'e ftolgc

ba»on zeigte ficb fogleidj bei ber ^räfibenteitmabl, inbem ©»erbrup bießmal

nur 63 ©timmen erhielt, wäßrenb ihm fonft meift faft alle ©timmen z 11»

fielen.

einer ber erften SBorfdjläge
,

ber bem am 10. Februar »om Könige

feierlicbft eröffneten ©tortbing »orgelegt warb, betraf bie flulaffung »er

©taatsrätbe zu ben ©jungen, allein es waren baran folgcnbe fünf ©o
bingungen gefnüpft: fRecbt bes Königs, bas ©tortbing aufzulöfen unb neue

3m n«ucn 9W<$. 1874. I. M
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©laplen auSgufcpreiben, f^ftfepung bet Dauer ber Stortpingsfeffionen gu oier

©fonaten, ©eftimmung ber ©ergütung bet Äbgeorbneten gu 3 ©pegte«

(4*/, pr. Xplr.t, eine ©eftimmung wegen ber ©finifterpenfion unb 21ufHe-

bung bet ©eftimmung, baß ber Sönig notp cot bent Scptuß beS ©tortping

bie oon bieiem gefaßten ©efeplüffe fanctionirt, tefp. Dorläufig gurüefgennefett

paben müffe. ü)ian muß freiliep geftepn, baff bte Situation ber Regierung

Dcrpältnißmäßig fepr günftig ift, aüetn es ift boep fepr fragliep, ob ficb eine

Süfiajorität im ©tortping für bie Ännapme aller biefer ©eftimmungen finben

wirb; namentlich bürfte bie erfte ©ebingung auf entfcpicbenen ©Siberftaitb

ftoßen. iDian fann bat)er wopl annepmett, baß ber fHegierungsoorfcplag ab»

gelcpnt werben wirb. hingegen ift niept unroaprfepeiuliep, baß bie Oppo»
fition, bie immer noep in ber SOiajorität ift, ipren alten ©orfeplag, bie ßu»
laffung ber ©taatSrätpe gu ben Sipungen betreffenb, wieber aufnepmen
wirb. Sinmal noch fann bie Regierung benfelben abweifen, weiter aber er»

ftteeft fid) baes ©eto beS Sönig« niept, unb wirb ber ©efepluß gum britten

SJiale oom ©tortping gefaßt, fo wirb er baburep opne weiteres gum ®efep.

Auf biefe 2lngelegenpcit fongentrtrt fiep gegenwärtig bas ^ntereffe, welches

bas Ülustanb im allgemeinen an ben inneren politifcPcn ©erpältniffen tWor»

wegen« nepnten fann. ^tn übrigen finb biefe fepr normaler unb banrot

glüeflieper Ärt.

ßeftliiuerbfit Per MeitpslanPe. ©om Oberelfaß. — ©or >t urgent ift

in ©ari* unter bem Xitel les Prussiens en Alsacc ein ©Serf erf*ienen,

mclcpeS beabfieptigt burdp bie Grgäplung ber ©cpanbtpateti ber Gröberer gut

blutigen fcPrecflicpeii fRaepe aufguftaepeln: wenigften« feilte man biefen $wetf

naep einer ber erften entfcpliepen ©erwünfepungen Saifer ©Jilpclms annepmen.

Der weitere Qttpalt ift jeboep im pöipften ®rab parmlos, wenn man baoon

abfiept, baß einigen ©erfönliepfeiten unb grabe benjenigen, weiten man am
liebften beifomtnett möcpte, aber nicht fann, einige fcplecbtc GigeufePaften an»

gebieptet werben, welcpe aber im ©ergteiep gu ben gemeinen ©eptnäpungett

ber ligtte d’Alsace reept unfepulbig etfcPcinen. Der größte Ipeil ber crgaplten

Anecboten fpielt in Hßülpaufen unb naep eingejogenen Grfunbiguttgcn paben

biefelben meift einen gewiffen piftorifepen fpintergtunb, welcher aber in einer

©Seife oerftellt unb erweitert ift, baß man oor bem Äaffeeflatfep ber bortigen

Damen alle ileptung paben muß. ‘ @rab aus biefem ®runb pat jenes ©Serf

für uns einen gewiffen ©Sertp, benn es geigt uns, worüber bettn namentlich

in ben einpeimifepen Steifen geflagt wirb, 3unäepft beweift es oon Jfcuem,

baß man in f^olge Der ftrengen frangöfiftpen Gentralifation noch niept ge»

wöpnt ift, über bie wirfliep bas engere ©aterlanb intereffirenben fragen ber

GSefepgebung, ©erwaltung unb Sitcpe ein maßgebenb fein wollenbeS Urtpeil

fiep gu bilben. Die in biefer .fpinfiept fepott cingetretenen einfcpncibenbcti

Äenberungen toetben opne Sritif, matt möcpte oft fagen opne ©ewußtfein

pittgenommen; einfieptige ©eobaepter paben fepott längft gegweifelt an ber

jfräpigfeit ber Glfaßlotbringer fiep felbftänbig gu regieren unb baper über bie

ilutonomiebeftrebungen bie Slepfein gegueft.

Defto lebpafter fritifirt man in elfäffer Steifen SUeinigfeiten unb ift ba»

bei freilieb niept gu leugnen, baß bie ©erwaltung unb bie eingelnen Deutfcpen

in biefer $>infiept oft ©elegenpeit gu M lagen unb Spott geben. öS intereffixt
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weüeicbt Leier einzelne ^üge ^«Dorju^e&en, oon benen auch jtnfeit Des

manche pv epelbfifritif anregen fönnen. ©efannt ift, wie grabe bet

granzofe mit großer fifachficbt gegenüber ben gef)lcrit aufttitt, bie AuSlättber

nt ©«brauch {einer ja fo ungemein fchroeren Sprache machen. Diefe ©gen-
frbaft halten aueb Die ©{äffet feft, höchftenS gegenüber benjenigen nicht, toelche

ohne ©runb {ich ber ftenntniß ber franjöfijchen Spraye rühmen. ©anz
anbets treten Dagegen oor Allem bie beutjehen Unterbeamten auf, felbft maS
Die elfäffer Dialecte anbetrifft; es fehlt ihnen eben bie .{jö fl ich feit, bie auch

heut noch bei Den granfen bem „©bien unb ©ärger, mie bem ©auer gemein,

imb geber empfiehlt fie ben ©einen." Senn bie Klagen hierüber im ©egen»

fof ju oor jmei fahren oerftummt finb, fo ift bies leibet nur jum fleinften

Xhetl einer ©efferung ber ©eamten, »ielraehr ber allmählichen (Gewöhnung

>u banfen. ©or 'Allem giebt bie ©ahnoertoaltung in biefer pinficht noch

immer p ben meiften ©efchioerDen Anlaß. Gs muß beleibigen, toenn Die»

fenigen ©eamten, welche am meiften mit bem ©oll ju oerfehren haben,

immer unb immer roieber ihre ©genfehaft als Deutfcbe laut polternb geltenb

machen unb geringfehähtg übet granfreid), franjöfijche unb hiefige (Gebräuche

unb ©kioehnbeiteu fptechen. Der ©läffer oerträgt auch eben nicht bie ab»

fprethenbe Äritif Deffen, an 11x1s er fid) oon gugeub gewöhnt bat»
unb er

fühlt fi* Daher gemiß nicht fpmpathifch berührt, »nenn er aller Orten oon

Den Deutfchen hüten muß, baß bie ©ttheimifchen ^fichts uerth, ihr ©hatactet

falfch. ihre Acfertoirthfchaft unoentünftig, ihre Spetfen unb ©etränfe unge-

nießbar, überhaupt in bem htefigen Lanbe für einen gebilbeten iDienfcben —
unb Sas ift eigentlich allein ber Deutfcbe — nicht ju leben fei. ÜJiun foüte

Doch enDlich in ben betreffenben Steifen einfehen, baß jeber ©ezirf natur-

gemäß feine ©genthümlichfeiten hat, unb baß man im ©faß anbere äebens-

geicobnheiten haben muß unb hat» als in ber 'JJiatf j. ©. freilich hört

man auch itt ©efctlfchaft ^ö^cret ©eamter, namentlich oon Damen oft genug

JKagen, baß matt b'rr Nichts betommen fönue unb ficb Alles oon paufe
fefeirfen laffen müffe, toobei bie reizenden iKebnerinnen aber nicht beachten,

Daß jebe oon ihnen einen anbern ©egenftanb oermißt, toeil eben faft febe

ans einer anbern prooinz fommt. Uebrigcits fann matt zugeben, baß Di*

Sentfchen grauen in einer .'pinficht rafch oon ben einheimifchen Damen ge-

lernt haben, fich eleganter unb gefälliger ju Reiben; felbft Laien mar eS

leicht ben Unterfdjieb in bem ©ejehmaef berfelben jum Ufacbtheil ber eben

©ngeuwnberten p erfennen. Sie oiel mehr mußte biefes für Damenaugen

Der galt fein, auch toenn bie glüljenben Patriotinnen bes ©Ifaffes nicht fo

neugierig bas Leben unb Dreiben ber beutfehen Solonie beachtet hätten, mic

es, mit einiger Ausnahme ciclleidjt oon Straßburg, überall ber galt ift.

Senn auch felbft in Heineren Orten bie ©ngebomen fich oon ben Safes

ober wenigftenS benjenigen fliäumen, in benen bie Deutfchen unb oor Allem

Die Offiziere oerfehren, prücfjiehen, fie igtiorirten biefelben feinestoegS unb

mären halb mit allen Liebhabereien unb Schmähen berfelben genau befannt;

in ben Heineren Stäbten, in benen eS f<hon eher einmal gelingt, mit

©fäffern in näheren ©erfehr p treten, ift öfters ©elegenfjeit geboten, fich

p überzeugen, mie ausgezeichnet leitete über alle möglichen ©erhältniffe ber

©eamten unterrichtet finb. ©fit ©ebauern hört man, baß biefen Quellen

Z- ©. all Die geinbfehaften unb ©ferfüchteleien nicht nur ber grauen ionbern
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auch ber Sämänner, entsprungen au« ^errfthfucbt, Stolg, Stjrgetj unb Sucht
fine IRolle hier gu fpielen, bie ntan gu .fjwufe roo^l nie beanfpruebt hätte,

burchauS niefet frentb finb. ßeiber finb berartige Sicibercien faft überall, nic^t

nur an beit Sifccit ber höhnen ©ehörben; in ben meiften Orten ift ber

©eftanb ber ÄafinoS fchon mehrmals gefährbet gewefeit unb erft in ben lebten

Söintermonateu fepeint bie Erfenntniß mehr fi<h gu oerbreiten, baß es gilt

gufammenguhalten mtb fich unter ©egebung eigener Anfpri'tcbe auch ben

Pannen aubcrer gu unterwerfen, freilich ift gu wünfcljen, baß ber ©efeüig*

feüstrieb cnblicp aufhöre fiep bem publicum burd) lange 'Jtacbtfifcungen mit

lautem ’Jiathhauf gehcn lunb gu geben. OaS Urtpcil ber Einheimijebeit wirb

ohnehin, auch wenn biefe Störungen Wegfällen follten, noch längere 3fit un*

güuftig bleiben, weil fie ben ftarfen ©erfehr unb ©ergeht in ben EafSS nicht

fannten, beffen fich bie Eroberer befleißigen. ©ei ber großen 3a hl unoer»

heiratheter ©eamter erscheint biejer ffiirth§hauslcben natürlich noch ausge*

behnter, aber immerhin mußte fich ber Einheimifhe erft langfam baran

gewöhnen, baß auch bie höheren ©eamten fich gum ©iertrunf in öffentlichen

Pocalen oerfammeln. Sie brachten bamit nothwenbig ben anbern Umftanb
in ©erbinbung, baß manche ©orgefejjte fich in einen oertraulicben ©erfehr

mit Untergebenen fefcen, wie er felbft in Oeutfdjlanb höchft feiten, aber oor

Allem in ^ranfreicb gar nicht üblich ift. Oagu trat bentt bie fernere ©eob*

achtung, baß einzelne Spißcn ber ©ehörben abfolut ber ffräfjigfeit ermangeln,

auch nach Außen ihre Stellung wahrgunehmen. 3n öer frangöfifdten ©ex*

waltung, in welcher ja bie perföitlihe Leitung ber ©crwaltungshefs fo toefent«

lieh hernortritt, würbe oon jeher bei berartigen Ernennungen — e« fei hier

namentlich ber ©räfecten, Unterptäfectcn, ©rincipale ber Colleges (©orfteljer

ber Secunbärfchulcn) gebaut — auf ba« gefellfchaftliche Xalettt, auf bie

^äßigfeit ber Sanbibaten auch burch ihre ©erfönlihfeit fich in ber ©efcllfchaft

Stellung gn oerfhaffen gefehen. Oie beutfehe fHegicrung aber hat Icbiglidj

— wenn auch feincSWegS immer mit Erfolg — auf bie fälligfeit fich in

ber bureaufratifeben ©fafhine als Qilieb brauchen gu laffen iHiicfficht genommen.

£>iefe ©efchwerben, noch mehr aber bie barüber, baß bie preußifche

©ureaufratie fich unfähig geigt, im Sinn frattgöfifchcr ©erroaltungsgejefce

ohne einen fürchterlichen Schreibapparat gu arbeiten, wären an unb für fich

bie Abgcorbncten beS EljaffeS gu äußern berufen gewefen unb bas Panb hat bei

ben ©laßlen barauf gerechnet, baß bieS ber §all fein würbe. Cb aber bie ©eift-

lichfeit, welcher bie ©ertretung bcffelben jefct allein obliegt, bagu fähig ift,

begweiflc ich oorläufig, ba ben in ©erlin tagenben ©licberu berfelben bie

nöthige parlamentatifdbe ©orfenntniß noch abgeht, ©och giebt es barunter

©uncte, bie leicht gu begreifen finb. So g. ©. weiß jeber ©ürgermcifter

oon ber ungeheuren Eorrefponbeng gu ergählen, welche er jeßt 31t führen bat ;

er befommt namentlich in jKedwungSfadjen — bie Sreisbirectioneu haben bie

©rüfung ber ©emeinberchnungen — eine Anfhauung oon beutfehem ®e*
fchäftsgang, bie ihn gum Streit mit ber ©emeinbe, gur eigenen Ungufrieben*

heit unb f<hließli<h wohl gur Arbeitseinteilung gwingt. i^fber Subaltern*
beamte (heim fich üerpflidjtet gu halten ben ©eweis gu führen, baß bie fo-

»iel gepriefene ©enauigfeit ber Oberrechnungsfammer oor Allem in größeren
©crpältniffen gu einem oollftänbigen Stillftanb ber ©erwaltung führen muß.
An jebern ©clag, an jeber Aufteilung wirb ,,monirt'', bas IHefultat ift, baß
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bie ©laubiger erft nach uneublichcT Sdjwierigfcit itjT ©elb erhalten unb ent'

rotbet bebeutenbe Preiserhöhung in folgen Fället! cimretett laffen ober über'

haupt ju arbeiten cerroeigern. Sine fHcibe neu Formalitäten roirb emge-

führt, bie grabeju Cächerlichfeiten »eranlaffen. ©ie überall, ift eben auch

in ©faßlcthringen bie ©urcaufratie riicfficßtSloS gegen bas Publifum; baren

ift aud? bie ©eneralbirectioit ber Sifenbabtten ber lRcid)Slanbc nicht ausju-

nehmen; bie 45er^ältniffc im gracfjtgcfcfjäft finb trog ber enormen ®elb-

mittel, bie ihr jur ©ispofition geftellt finb, auch hfut noch »«ht georbnet

unb zahlreichen ©efehwerben antroorten oft noch nicht militärpflichtige ©eamten
mit berfelben ©mpfinblithfeit, mit welcher jebe Äeußcrung ber treffe über bie 2D2i§-

ftänbe auf ber ®cneralbireetion aufgenommen wirb. £aS interoentionSluftige

9ieich4eifenbahnamt möge boch h*« einmal feine fträfte zeigen ; ba bie ©clbfragc

nicht wefentlich ju fein fcheint, roirb man ihm oielleicht nicht ben ©iberftanb

leiften, ben es anberwärtS bei ber ohnehin gefunfenen ^Rentabilität finbet.

Unter ben beutfehen ©eamten hetrfcht, namentlich in ben Heineren Dr*
ten eine ziemliche Dfißftiratnung, wobei freilich nicht geleugnet werben foll,

baß biefelbeit baratt jum Ihe^ ßhulb finb. Diefelbcn fommen mit Änfprüchen

auf Stellung unb Lebensgenuß, an welche fic in biefem Umfang ju .paus

niebt benfen burfteit, unb namentlich bie Heineren ©eamten entmirfcln oft

einen vujrus, ber benn boch bie ©orgefefcten ju größerer Äufmerffamfeit »er-

anlaffen follte. Dean feilte bod? au maßgebenber ©teile bebenfen, baß hier

bot allem bie Sh« beS gefammten beutfdjen ©eamtenftanbeS in Frage fteht.

Äbc bie Purifieation ber erften in ber Diotl) beS ftrieges, fpater in F°l3e

ungincflicher ©ahl angeftellteit Slemente fdjreitet nur langfam oor; nament'

M bei höheren ©tarnten fcheint man bie begangenen Fehler burchauS nicht

ringeftehen ju wollen, g'retlicf) melben fich non ben alten Sanben nur noch

wenig Ärafte, welche gewillt finb, weit weg oon ber ^cimat unter theuern

©erbälm’ffcn bei bemfelben ®cljalt als bort ju leben. Dagu fommt bie

unbillige FÜ-irung ber ®:bältcr. fRadjbem bie ^Regierung bas Fett für fich

abgefchöpft, ift ben anberen ©el)örben nur oereingelt eine Srböljung bewil*

ligt worben. 5babei fommt es bemt aber oor, baß junge ©ubalternbeamte

heberen ©ehalt beziehen, als etatsmäßige SDfitglieber ber ©ehörbe felbft, Die

oielleicht 10— 15 $ahr älter im ^Dicnft finb, wobei noch ju erwägen ift, baß

leftcrc im ©ehalt unb fRang bei bem oerhältnißmäßig jungen unb gleich hohen

Älter nur langfam aoatccircn fonnen. ÄuSgleichungcu finb unoevmeiblich,

werben aber wegen ber fo nothwenbigen neuen Steigerung ber ÄuSgaben fchwer

ju erringen fein, fo lange namentlich noch auf bem LanbeShausßalt Äus»

gaben ftehen, wie für bas Straßburger X^cater
,

welches trog feiner unge-

heuren Suboention jefet bgih bereits am Snbe angelangt ift; wenigftens trieb

ber »on fich unb feiner Sulturmiffion wunberbar überjeugte üDirector »tun

halb faft alle noch irgenbmie brauchbaren ‘Kräfte burch perfönliche Streitig-

feiten fort.

Den Straßburgern warb ber Änfattg ber Faftenjeit wirtlich jur ©uße-

jeit. £>atte freilich ber oerjögertc ©intritt unfrer Äbgeorbneten ßweifel be-

reits erweck, ob cot bem Proteft Cauth, £>äffelp, 'Ecutfdt fofort bas beutfehe

Raiferreich in feinen ©runiweften werbe erfd)üttcrt werben, hatte man na-

mentlich fdjon angefangen, über ben SBerth feines neuen ©unbesgenoffett,

tc4 Ultramontanismus nachjubenfcn, in welchem man aber immer noch
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ben dieichsfeinb begrüßte, fo Tarn bie Jfacbritht oon ber ©rflärung bes ©i*

fehofs 'Jtäß bodj fo übcrrafchenb uitb witfte fo nieberfchmetternb
,

baß man
faum jur ©efinnung wieber gelangte. Söir Ratten bem friebfertigen alten

sperret iuatjrlic6 rittet miinfdjeu mögen, in biefen lagen ficb in Strasburg

Zu zeigen, er batte ©ismarct oollftänbig als Object aller ©efchimpfungen

erfeßt. AebiUicher ©inbrucf wirb namentlich auch aus iDfülhaufen gentel»

bet, wo man o^nc^tn anfängt einzufefjen, baß man mit ber Ernennung £>äf*

fetps als Demeter einer Stabt, welche auf söilbung unb ftrengc Wircblich*

feit Anfprucb macht unb 'fJerfönlichfeiten aufweifen fann, bie ficb eines eure*

päiidjen Anjeljens mit iHecht erfreuten, im ©unb mit Der ligue d'Alsace

unb ben Ultramontanen ficfj lächerlich gemacht bat. Oie ©afeler, genaue

©eoüacbter ber hiefigen ©ntwicflung boten bei ihrem leßtcu jaftenjug ben

©Ifäffern bureb zahlreiche beißenbe Wartifatutfcu (Gelegenheit, fi<h zu erinnern,

auf welchen Irrwegen fie wanbeln. iBirb es aber helfen?

Die .folgen einer jßrrrbignng. Aus Schwaben. — Oie ©eerbigwtg

oon Daoib griebtidj Strauß in Lubwigstmrg foll nun, nachbem mehrere

©Jochen barüber hingegangen finb, noch ein Jiacbjpiel erhalten, an welchem

freilich ber Oobte felbft unfchulbig ift, unb beffeti aud) biejenigen nicht gewärtig

fein tonnten, welche bei jenem einfachen Afte ber Pietät zugegen waren. Es
war bei biefem Anlaß taftooll Alles oermieben worben, was irgenbrote An*

floß hätte erregen fönnen. Dafür, baß bie Leichenfeier fchlicht, in ben ein»

fachften formen gehalten war, hatte fchon ber leßte ABiÜe beS ©erftorbenen

geforgt, unb auch ohne biefen auSbtücflichen ©Junjth hätte uian ja anbers

nicht in feinem Sinne hanbelit fönnen. Oie fachlichen Gebräuche waren be»

greiflicherweife ausgcfchloffen, aber aud) eine '«Hebe am (Grabe hatte jich Strauß
oerbeten. Außer einem (Gefang — für ben er ben iDfozart’fcfaen Ü^ct; O ^fis
unb OfiriS mit einem felbftgebichteten Oepte beftimmt hatte, ber ficb aber

bei ber Würze ber >$eit nicht mehr ausführen ließ — wollte et nur einen

furzen (Nachruf aus greunbesmunb zulaffen. Unb fo gefchah es. Es jpracpm

nacheinanber Drei ^ugenbfreunbe beS lobten warmempfunbenc SBorte be«

Abfchiebs; ber ©ine oon ihnen zugleich aus ben Erinnerungen einer weit

Zuücfliegenben &tit ein gebrängteS ©ilb oon bem perfönlichen Sharafter be«

©erftorbenen entwerfenb mit jenen menfchlich liebenswürdigen unb zarteren

$ügen, welche bet großen äöelt weniger befannt geworben finb. Wein äöott,

bas bie thcologifchen Anfichten ober bie Streitigfeiten, bie ber Writifet be«

Lebens Qcfu hcraufbefchwor, berührt hätte, ©ei allen Anwefenben — unb
es waren nicht ausfchließlich ©efinuungsgenoffen oon Strauß zugegen —
ließ bie ^eif* einen würbigen, ja ergreifenden. Eittbrucf zurücf. '.Nichts

Oemonftratioes hatte fich cingebrängt. ÜNan trennte fich oon bem (Grab

mit ber oerföhneitben ©mpfinbung bes ftrtebenS, in ben biefeS Leben ooU
Streit nunmehr aufgenommen war.

Oer Unfriebe feilte noch fommen. Oie frommen unfres Lanbes founten

Zum Eingang eines üNannes, ber ihnen fo großes ,'perzeleib bereitet hatte,

ZU feiner ©eerbigung, bei ber fich eine fo lebhafte Xheiluahme gezeigt hatte,

unmöglich fchweigen. Es foll nicht gefagt werben, baß fie gerabe beßmegen,

weil bie freier fo würbig unb nach ben öffentlichen ©lättern einbrucfSooll

oerlaufen war, Aerger empfanben, aber jedenfalls hielt biefer Umftanb fie

lOoale
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nicbt ab, ihren Aerger an ben lag ju legen. Unb fie batten bal£> einen

fjunft berausgefunben, an bem fie hoffen fonnteit, ben §cbcl zu einer weiteren

Agitation reibt gejdjicft unb roirffam angufehen. gener 'Jiebncr, welcher als

einer Oer nädjftitebenben gugenbfreunbe, bis in bie {Erinnerungen ber ©lau»

beurer Seminarzeit gurücfgreifcnb, oon bem perfönluheu ßljarafter Des ©er»

ftorbenen gefprochett batte, war nämlitb ein sDfann, ber eine# ber hödjften,

tinrhifjreichen Staatsämter befleibet, fein anberet, al« ber Xireftor ber fönigl»

Cberftubienbebörbe, ber oberfte ©orgefepe unjrer höheren Vebranftalten, ein»

fdjlieBlüf) bie eoangelifdb*theologifcben Semtnaricn. Das war ftbon erftbwercnb

genug. Aber nun batte ficb biefer iRebner, Dtreftor o. ©inbcr, noch ein

hefen&ers bebenflicbe# ©5ort zu Schulben fommen laffen. Als if)m nämlich

Da# offene (Grab be# greunbes im Auge »er innerer ©ewegung bie Stimme
rerfagte, braib er rafch ab mit einigen auf bie gufunft bcutenben '-Borten,

bie in ben öffentlichen Slättern folgenbermaßen wiebeTgegeben waren: „bas

btutidje ©elf w ;rb beiner eingebettf fein, bie beutfebe gugenb wirb bi c - nicht

wrgeffen!" Iriumpbl Da hatte man ja alle (Elemente einer rooblconbi*

nenirten Denunciation in wünjehenswerthefter ©5ctfe beijammen. Da ftanb

wr ber (Grube be# „(Gottesleugners" ein fDfattn
,
bem ber Honig bie Leitung

bet Vebranftalten be# VanbcS aitoertraut bat, ber hielt eine 'Jfebc „gur 25er*

berrlicbung" be# (Gottesleugners, ja et f*eutc fict> nicht, ber gugenb, beren

©Übung tbm anoertraut ift, bas (Gebächtniß eines Dlannes ans £>erg ju

ltgm. beffen ('ehre gum Umfturg oon Sitte, gamilie unb Staat führen, ja

unfehlbar bem Socialismus in bie Arme treiben muff! ©5a# brauchte man
wrirer, um neben bem oerbapten lobten zugleich einen feiner greunbe ju

rrefren unb. wenn Alles gliiefte, fogar oon feinem einflußreichen ©often git

oeTbrängcn?

Die Agitation würbe längere geit im Stillen betrieben, beoor fie an

Die Ceffentlicfjfeit trat- $n ©etftunbcn unb auf ben Hangeln , bie in jener

$ett eifrig mit Der Seele Des (Gottesleugners befebäftigt waren, würbe auch

bas am (Grab gegebene Aergerniß oerarbeitet. Aber halb genügten bie

Kanpln nicbt mehr. Da# „cfiriftliche ©ewußtfeiit unfres ©olfs" oerlangte

einen bemonftratioett AuSbrucf feiner (Enttüftung. gtül)geitig fcheint man
aueb in allcrböchften Hreifen einbringlicb auf bas Aergerniß btngewiefen ju

haben. Sonbirungeu, bie wegen ber iBirlung einer bireften (Eingabe an bas

3J?inifterium oorgenommen würben, follen jeboch nidit ermuthigenb ausgc*

fallen fein. So wählte man ben ©5eg einer öffentlichen, mit llnterfchriften

bebeeften %5roteftation, bie zugleich eine gang unoerblümte Denunciation gegen

Pr. d. ©inber als Leiter unferer llnterricbtsanftalten war. Da# djriftliche

Aftenftücf war Unterzeichner oon bet sJJlebrgabl ber Stuttgarter (Geiftlichen

unb oon ben Zugehörigen ber pietiftifeben (Gemeinbe bafelbft; was fonft au

llnterfchriften beigebracht war, ^atte nicht oiel zu bebeuten. 'Jiicht 21’enige,

bie um ihrer befannten fir<bli<ben (Gcfinnuug willen zur Unterzeichnung auf*

geforbert worben waren, Ratten oon einer fo offenbaren Denunciation bie

f>anb fern gehalten. Die Zahl ber Unterfchriftcn war immerhin erheblich.

Al# bie (ErFlärung im Schwäbifchen 'Hierfür erfchieu, war bas Auf»

»eben um fo größer, je oorfichtiger man fonft höfle (jontrooerfen religiöfer

Art hier ZU l'anbe angufaffen pflegt. @S oerrieth fi<h in bem öffentlichen

Schritt ber „Herren Anfeie unb (Genoffen" ein bösartiger ganatismu«, w\
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et |idj in ©ürttemberg lange nicht petootgeroagt pat. Daß ein pecbgcftetl«

tev Staatsbeamter, beffen Sbataftev unb amtlicpe 33erbienfte allgemein ge*

jebapt finb, in folget ©eife jum ©egeuftanb eines breiften Anfalls gemacht

roirb, ift boep fclbft bei Suboro« unb anberen fällen nicht bageroejen. Unb
oergegenmärtigte man ficb, wie nahe ber ftreunb bem Jrcunb geftanben mar,

roie innig überhaupt bie Öejiepungen finb, bie unter ben ®enoffen einer

„Seminarprcmotion" fiep ju bilben unb meiftenS auch religiöfen unb poli»

tifepen fDieinunflSoerfcpiebenpeiten jurn Drop ausjubauern pflegen, fo trat

erft bas (Sepäffige ber Auflage in ihr trollcS 8icpt. Uebrtgens erfuhr man
jept auch oon ticferliegenben SOfotipen, roelcpe bei berfelbcn mitfpiclten. Den
frommen im Banbe mar ber Direetor bcS OberftubicnratpS

,
ber, mic fie

fagen, ben „rechten ©lauben" nicht befipt, fchoit lange eine unbequeme 'Ber*

fönlidpfeit. ©ieberpolt mären iptn, namentlich bei ber Leitung beS Stutt*

gartet ©pmnafiumS pon biefet Seite Scpmierigfcitcn bereitet worben. Auch

ift es ihnen fepon längft ein Dorn im Äuge, bajj bie eoariqelifcp- tpeologifchen

Seminarien nicht ber fircplicpen, fonbern ber Stubienbirection imterftellt

finb. Dicfc ‘Bflan^fchuleii ber fünftigen Öfciftlicpfeit unter bie ^uept ber

&ircpe ja bringen, ift ein alter ©unfep ber Strenggefinnteu. freilich finb

aus biefen Anftalten üttänner peroorgegangen, att beiten fie menig fifreubc

haben fönnen
:
^egel unb Paulus, löaut unb geller, Scproegler unb SJifcper,

pon bem ©ottcsleugner Strauß gar niept 311 reben, beffen ©etfe oetbrieß»

licperroeife in biefen Seminarien noch immer fleißig gelefen unb ftubirt wer*

ben. Ü)ian fiept, melcpen ernften .fpintergrunb bie Agitation pat, fie gilt ju*

lept bem miffenfdpaftlicpen Sparafter biefer Bepranftalten
,

bie boep fcproerlich

ipreS begrünbeten 'JtufeS fiep erfreuen mürben, roenn ipr Stubienplan unter

ber cinfeitigen Sontrole einet pertfepenben fircplicpen Partei ftünbe.

©eiche folgen Agitation paben mirb, läßt fiep für jept noch niept

überfepett. Das iliinifterium mirb für ben Scpmcrjensfcprci oorläufig taub

fein, mie benn berfelbe eine erfte Antwort fepon bamit erhalten pat, baß baS

amtliche SJlatt bcS StönigrcicpS fiep meigerte, ber Denunciation feine ijnferatcn«

fpalteu ju öffnen, ^ttbeffen ift abjuroarten, ob bie 'JSroteftirenben meitere

Schritte oetiuepen ober bie Agitation im Banbe ausbreiteu merben. Auep an
©egenfepritten aber mirb es niept fehlen. 6s merben Srflärungen ju (Sunften

bes Angegriffenen oorbercitet, roelcpe jumal auep naep außen bem 3$erbacpte

mepren follen, als ob jener ißroteft im Sinne bes mürttembergifepen Golfes

abgegeben fei. Unb fo bient er benn möglicpetmeifc baju, bie firtplicpen

fragen pieriulanbe überhaupt einigermaßen in gluß gu bringen, löelannt»

lieh perrfept in ber proteftantifepen mie in ber fatpolifepen Sanbesfircpe ber

(Wrunbfap, mo irgenb möglich bie bebenfliepen fragen tobtgufeproeigen, 00

n

melcpen anbere Bänber beunruhigt finb. So menig mic ben Altfatpolicis»

mus, feitneit mit beit ^roteftantenoerein. 6S perrfepte bis bapin eine Art
©affentupe, eine ftillfcpmeigenbe Uebcreinfunft $u gemiitplicher Aufrecptetpal-

tung bes status quo, eine gegenfeitige, roenn auep utißtrauifepe Doleratpj.

$ept ift ber ©affenftülftanb gebrochen, unb ob bie mutpigen Angreifer oon
ben folgen erbaut fein merben, mag bie 3uhinft lepren.

SluSgeget'en: 13. 3)tärj 1874. — ©erantroortticber SKebactcut: »Ifreb 3>ete. —
©erlag ton @. §irjel in Seipjig.
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©ergleicht man ben stanb ber Äut^ropolo^ic unb Sinologie am Aue*

gang bes »origen Qa^r^unbertd mit bem was biefe beibett feitbem ju felb»

ftänbigen ©Mffenfchaften httangewachfenen SMsciplinen ^eutjutage finb unb

bebeuten, fo muß fich ^ier nodj entfcijiebfnet, als gewöhnlich bei folgen iHiief-

bliden in bie ®efchicbte einer Sßiffenft^aft bet fjall ift, ber <&ebanfe auf»

bringen, wie toir es fo ljettlid? weit gebraut. Oicd) »or etwa Ijimöcrt Qat)*

ras fab matt es als eine 2fyit an, als ber Göttinger Antljropolog ©lu«

mrabach feine befannte ©intheilung bes ÜHenfchengefchlechtS in fünf getrennte

^auptraffen aufftellte; beute ift man längft nicht mehr juftieben bamit, bie

oetidjiebenen Bauplatten unter ben menf<hl«hen unb tbierij<ben ©pecies er»

lasnx ju haben, fonbern auch ben ©utftehungSgrunb biefer ©erfebiebenheit

fuifct man ju ermitteln, ja noch mehr, bie Datwin'fche Sehre, welche bie Söfung

biefes Problem» ju geben unternimmt, bat einen mächtigen ©influjj febon

weit über bie engeren Steife ber Zoologie unb Anthropologie btnau* ju

än|em begonnen unb fonnte mit bem Anfptuch auftreten, einer gang neuen

fbtiofopbie unb SebenSanfdjauung als ©runblage ju bienen, ©eräufchtofer,

aber nicht weniger burebgreifenb hat feit Anfang bes ^ahrhunberts bie junge

fisciplin bet Singuiftif begonnen, fi<h gunächft auf ben ihr benachbarten

Jorfchungsgebieten (Geltung unb aufmerffame ©eaeptung gu oerfchaffen, unb

eie bie Anthropologie unfeter läge fich wefentlich in ben oon bem Zoologen

Darwin ihr getoiefenen ©ahnen bewegt, fo finb je^t wohl bie meiftett ©tlpio»

legen bereit, fich bei allen tiefer bringenben Uuterfuchungen über bie großen

Hauptfragen ihrer ffiiffenfchaft ber Rührung ber Vitiguiftif anguoertrauen.

schon finb auf biefem ilBege gtojje ©rgebniffe erhielt; bie fcheinbar unähn»

lichften ©olfsftämme finb g. ©. burth ben erft »or einigen fahren burch

©leef erbrachten Nachweis eines fübafrifanifeben «prachftammes als Abtömm-

linge eines Urftammes erfannt, namentlich ift aber bie gange Urgefchicbte

ber oorjugsweife gefchichtlichen, uns am nächften angehenben Sulturoölfcr

©uropaS unb Afiens burch bie ©ntbccfung bes inbogermanifchen unb bie ein*

gchenbere ©rforfchung beS femitifchen spraebftammes in ein »öllig neue*

Sicht gerüeft worben. Auch h*e* aber ift nach fo tafdjen ©rfolgen eint ge*

wiffe Ueberhebung nicht ausgeblieben, auf bie in biefen ©lättern fc^on in

3* neu«! 9tfi$. 1874. I. 57

Digitized by Google



450 a?6l!trfunbt unt» ©ptacbforfe&ung.

ber ©eujahr#betra<htung be# oergangenen Qahre# lutg {jtngetinefen worben,

.ftauptfpmptom berfelben ift bie fategoriföe ©eftimmtljcit, mit btr nttfct

wenige Sinologen unb i'inguiften fchon jefet in ber etljnologifeben Haupt-

frage nach ber urfprünglichen ©inheit ober ©ielljeit be# ÜJienfchengefcblecbt#

glauben aburtfieilen gu bürfen.

(Stammen bie flSenfchen oon einem Paare ober ton mehreren ab?

Statt aller Antwort weifen bie ©inen auf bie minbeften# fieben grunboer-

fchiebenen Sprachftämme bin, welche bie Singuifti! ber ©fehrgahl ihrer ©er-

tretet nach gegenwärtig anerfemtt; mit noch größerer .guoerficht behauptet

eine Heine, aber bur<h bie Popularität ihre# Rührer#, SD?ay ©Hitler, fehr

mä<htige ©egenpartei unter ben ©prachforfchem, bag bie nur brei Spratb-

ftämme, bte fie al# fnnbamental terfdjieben gelten lägt, ber arifthe, femitifebe

unb turanifdhe, fith o^ne ©ewaltfamfeit ebenfall# auf eine urfprüngli(hc ©in-

beit jnrMführen laffen unb mithin bie Spracbwiffenf<baft bem ffefthalten

an ber mofaifdjen ©rgäljlung ton ber »bftammung be# ©ienfthen ton fcbatn

unb ©ta feine Scbwierigfeiten bereite. Äuf weither Seite liegt bie 20a6r-

heit? Ober foüte etwa biefer ©egtnfafc, ber bie meiften Sprathforftber in

gwei heftig fi<h befehbenbe Heerlager theilt, oon »ornberein allgu fchroff ge-

faßt fein unb wie fo »tele wiffenfdjaftliche ©ontrooerfen nur auf einer un*

rithtigen gragftellung beruhen? hierauf ungefähr läuft bie Änfidjt htnau#,

welche eine anterifanifthe Äutorität, ber ©ewhaoener Profeffor be# Sansfrit,

SB. ®. ffihitnen, fthon oor mehreren ^fafyctn in feinen trefflichen, autb oon

allen beutfeben Jadjgenoffen, bie fte fennen, hochgeföäfcten ©orlefungen über

Singuiftif betreff# be# fraglichen Streitpunfte# auSgefproehen hat. Um fo

mehr oerbient biefe# amerifantfthe Urtheil ©eljergigung, ba e# jugleith eine

feht natbbrücflitbe Mahnung gut ©eftheibenheit enthält, bie fiefj an bie Äbreffe

ber Sprathforftber richtet. ®# wäre recht fehr gu wünfehen, bag deiner ber-

felben an biefer oon collegialiftber Seite ftammenben Selbftfritif achtle#

oorüberginge: aber auth für weitere Greife, für feben fjrennb ber ffiiffcn-

ftfiaft überhaupt ift fie oon $ntereffe theil# ber hohen SBi#tigfeit be# ®e-

genftanbe# wegen, auf ben fie ©ejug hat, theil# weil fie oon fehr beadj*

ten#werther unb both nur erft wenig beachteter Seite ftarnmt. $n ben fol-

genben Stu#führungen, mit benen ich in gebrängter Sürge bie obigen fragen

gu beantworten futhe, werbe ich baher meiftentheil# an SBljitne»’# begüglicfw

Äeugerungen anhtüpfen fönnen.

Um hi« gleich ba# ©rgebnig ber ausführlichen Oebuctionen SBhitnep’#

ooraufgunehmen: er hält bafür, bag fith bie Singuiftif in ber grage nach

ber urfprünglichen ©inheit ober Pielljeit ber ©ienfehenraffen für incompctent

erflären müffe. Sein ©äfonnement gerfällt bemgemäg in gwei .fpauptthctle,

einen längeren, in bem er bemüht ift, bargutljun, bag bie Singutftif oon ihrem
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©tanbpunfte aus nicpt in bet Vage fei, bas Äusgepen ber tlßenfcpenraffen

oon mir einem fJaare ju beroeifen, nnb einenhirgeren, in bm et in analoger

SSBeife bemonftrirt, baß biefe ffiiffeitfcpaft ebewfowenig oermögenb fei, bie ent-

gegengefepte «nnaptne oon bet gleicpjeitigen (Etfcpaffuiig ober (Entfiepung

mehrerer Üßenfcpenpaare ju erhärten, bleiben mir gunäcpft bei bet IBegrün»

bung bet leiteten ©epauptung ftepen, fo gipfelt biefelbe in bem ©arpe, ben

man wirflicp als ein Äfiora ber neueren, butdjweg nacp piftotifcper iületpebc

oerfaprenben ©pradpwiffenfcpaft anfepen fann, baß feine noep fo große ©er»

fcpiebenpeit bes grammatifcpen Saue«, bie jroifcpen gwei ©pracpftammen ob-

waltet, etwas gunbamentales, oon Utbeginn an (Gegebenes ju fein brauet.

Sit pflegen alletbings unfete (Sintpeilungen ber ©praßen in ©tämme oor-

nebmlicp auf bie tkfgreifenben Unterfcpiebe ju begriinben, bie in iprer gram-

matifdjen ©tructur peroortreten; allein ffipitneo weift mit iHecpt barauf pin,

ba§ alle grammatifcpen ober gormelemente, bie (Eonjugations- fo gut als

ta 3)ectinationS - (Enbungen unb bie 3öortableitungsfilben
,

bie firäfipe,

©uffipe unb ^nfipe, futj alles, was in itgenb einer ©praepe bet ffielt bem

©ejkpungs- unb nicpt bem ©ebeutungsausbrud bient, fecunbär tft. (Es

ift eines ber anerfannteften (Etgebniffe ber ©ptaepwiffenfepaft, baß alle ©pra-

ßen, ondj bie pöcpftentroidelten, auf ffiutjeln jutüdgepen, loeltpe oon mefent-

lid) gleicher ©cfdjaffenpeit waten (ober in Xöurjelfpracpen wie g. ©. bas

(£ptnejifcpe noch finb): ffiortftämme nömlicp, bie ber (Entmidlung ber geglie»

aerten Äebe oorausliegenb, bie einfaepften Vorgänge in bet uns umgebenben

Sstur unb im inneren unb äußeren Veben bes Üftenfcpen in noep unbeftimmter,

allgemeiner ffieife auSbriidten. hieraus folgt, bafi alle ©ergletcpungen, bie

man jwifdjen ben grammatifcpen gönnen oetfcpiebeHer ©praepftämme an-

ftellt, oöllig wertlos finb, bafetn aus ber fiep ergebenben ©erfepiebenpeit

Folgerungen auf bie rabifale Ungleichheit ber begüglttpen ©praepftämme ge-

logen werben feilen. S33UI man gu btm immer pöcpft gewagten unb pro-

bleraatifcpen Unternehmen fdbreiten
,

oerfepicbene ©praepftämme mit einanber

ju Dergleichen, fo batf man fiep babei lebiglicp an bk ©urgeln palten; aber

felbft wenn ftep auf biefem ©ege eine funbamentale ©erfepiebenpeit aller

©praepftämme perauSgeftellt paben füllte, fo würbe bamit noch feineSwegs

bie ungleiche Äbftammung ber fie fpteepenben hälfet bewkfen, benn es wäre

ja auep bentbar, bajj fiep biefelben gu einer geit oon bem Utftamm getrennt

hätten, als niept allein grammatifepe gorraen noep ein unbefannter ©egriff

waten, fonbern fogar bie SBurgelfcpöpfung noep feinen folcpen äbfcpluf er-

reicht patte, um eine fefte ®runblage für alle weiteren fpracplicpen (Entwid-

langen abgugeben.

©o lauten ungefähr bk Argumente, mit benen SSJpitnep ben an bie

Spi$e geftellten ©afc genugfam etwiefen ju paben glaubt; benn wollte
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Qcmanb auf bic unter ben lebenben ober tobten ©praßen thatfäcblicb be-

fte^enben SBerfcbiebenheiten btnraeifen, um hieraus einen ©tweis für bie ur*

fpriinglicbe ©ericbiebenheit ber hülfet unb Waffen p gewinnen, fo wäre eine

fo unwiffenfdwfttic&e Elrt p arguutentiren nach SBhitneo’S Einficht gar

feiner ernftcn Elntwort wertl). Unb gewiß wäre es auf bem heutigen Stanbe

ber Sprachroiffenfchaft oerfcfjwenbete 'Blühe, bie ©obenlofigfeit foteber ©e*

hauptungen noch ausbriicflich nachweifen p wollen, bie oon ben im 9Jotf«*>

munbe lebenben ober in Schriftwcrfen niebergelegten ©rfcheinungsfermen

einer Sprache ausgehen, anftatt fie — was boef? bie ©orbebingung jeber

©ergleicfmng ift — ppor auf itire Urgcftalt prücfgeffihrt p haben. To*
ift ber ©ah, auf ben es hierbei anfommt, nämlich baß Sprachoerfchiebcnheit

unb Stammcsocrfchiebenheit in feinem notljmenbigen 3ufammenhange ftehen, gu

wichtig, um ij\ex nicht noch burch ein paar ©eifpiele erläutert p werben,

wobei ei möglich fein wirb, auf nahe liegenbe unb ooüfommen feftftehenbe

hiftorifche Jhatfachcn Ijtojuweifen.

Die laufenbe oon unferen ÜanbSleuten, bie alljährlich in ben .päfen

ber ^Bereinigten ©taaten lanben, um ficb bort einen neuen perb gu grün*

ben, amalgamiren fich oft fepon im Vaufe einer ©eneration mit bet eng*

lifchctt ©eoölferung, bie fie umgieot; erft feit neuerer 3C ' ( hat baS beutfefce

(Element in Worbametifa eine ausreichenbe ©tärfe unb Wefiftengfraft erlangt,

um fich gegen bas Einbringen ber englifchen Sprache unb Sitte fiegreich gu

behaupten. EBirb man aber beSpalb behaupten wollen, baß bie gasreichen

Deutfchcn, bie fich Worbametifa ober anberSwo etwa feit Änfang bei

^ahrhunbertS oöllig englifirt haben, baburch aufgehört haben, ber Elbftammuitg

nach Deutfdje p fein? Unb hoch ift bie englifche Sprache, beren fte fich jept

bebienen, oom Deutfchen, obwohl uroerwanbt bamit, hoch fo rabifal oerfehie*

ben, baß fie fich in berfelben mit feinem ihrer ehemaligen BanbSleute auch

nur annähernb oerftänbigen fönnen. ffiie aber in biefem ff-alle einjelne

Jpbioibuen, fo haben in Dupenben oon f>iftorifd? beglaubigten fällen gange

©ölfcr ihre SJiutterfprache oöllig aufgegeben, um bie Sprache eines anberen,

fei es ftammoerwanbten, fei es ihnen gang unb gar fremben ©olfes angu*

nehmen: fo haben bie iberifchen unb feltifch«n Ureinwohner Spaniens unb

fhranfreidjs bic Sprache ihrer römifchen, bie flaoijcpen SBölfer
,

bie cinft ben

gangen Dften unb Worben Dentfdjlanbs inne hatten, bie ihrer bcutfdjen ©egwinger

angenommen unb peutgutagc geugen oon ber einftigen penfepaft älterer Sprachen

in ben erwähnten Sänbern nur noch bie fpärlidjen lleberreftc, bie fich baoon

in ben basfifcß rebenben ©ergbiftriften am Elbhang ber ©ßtenäen, in ben bre»

tonifch fpreepenben Departements ber ©retagne unb ben wenbifepen Dörfern ber

Vaufip unb SDiarf ©ranbenburg erhalten haben. Dies finb nur einige ber

befannteften Jälle oon ber ©erbtängung einer Sprache burch bie anbere:
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!ärae es bier barauf an, bie söeifpiele ju Käufen, fo lief« fiep auf baS noch

fett na* bet Auöfage bet SReifenbett ftetig roacpfenbe Umftcpgreifen beö

arabifchcn ^iomS bei ben ’Jiegeroölfem ‘JlotbafrifaS, auf bie weite SBetbrei»

trag bet fpanifchen Spracbe in bem ©uropa beS fechgepntcn ^aptpunbertS,

auf bie neuerbingS beifpielloS auSgebepntc perrfcbaft beS ©nglifcpen pimrei*

fen, bas faft fefwn ben ütamen einer Weltfprache oerbient. Deicht mit Uti*

retbt finb neuerbingS bie Sthäbelunterfuchungen bet Anthropologen in iülig»

frebit gerätsen, unb fo ift ton Seiten ber tfinguiftif mit einem gewiffen

Triumph barauf pingeroiefen worben, ba§ ©ntbedungen wie bie beS inbogernta»

mühen Spracpftamms, bur6 welche bie gleiche Ahfunft oon Böllern ber oerfchie*

benften SHafTentnpen oon bem fleinen, bräunlichen pinbu bis gu bem bleichen,

bohgeroachfenen Dlotbgermanen bemiefen werbe, ber oergleicbenben Anatomie

uni Ubpfiologte nimmermehr hätten gelingen fönnen. Auch foli hier leinet

segs beftritten weTben, ba§ ber inbogermanifcpen Sprachgemeinfchaft in ber

Xhat eine entfprechenbe SJölfergemeinfcpaft gegenüberfteht; aber bie ooran*

geführten ©eifpiele geigen gut Genüge, wie ocrfeprt es wäre, biefen eingcl*

nes §all gu generaliftren unb im Allgemeinen Gleichheit ober '-Berfcbieben-

beit bei Sprache mit Gleichheit eher 93erf<piebenheit ber Abftammung in

SBegiehung gu fepen.

6s irar nöthig, bei biefem fünfte etwas länger gu oerweilen: benn er

ift für beibe Säge, bie wir uns gu beweifen oomahmen, gang oon ber

jltichen ©ichtigfeit. Um bei bem guerft betrachteten gallc ftehen gu bleiben,

je Bürben, bloß na* ihrer Sprache beurteilt, ber Deutfche unb ber englifirte

reHtfcbamerüaner als teilte rerfchiebener perfunft erfcheinen muffen: anbrerfeits

lärme man oom Stanbpunfte ber Sprache allein aus nicht umhin, bie

Bereitern jebeS englifchrebenben XeutfcbamerifanerS fogut wie bie bes Anglo*

ammfaners in ©nglanb gu fuchen, Qn beiben fällen wäre es gleich oer*

.’dm, bic Sprache als ftriterium bet Abftammung gu oerwerthen, unb oetaU«-

«seinem wir bie hier gemachte Wahrnehmung, fo ergäbe fich fchon hieraus

-‘er beweis für bie aufgeftellte £pefe: bafj fo wenig bie urfprünglicpe Vielheit

tö bie ursprüngliche ©inheit bet ÜRenfcpenraffen fiep an ber §anb ber

spräche fcattpun läfet. piee ift jeboep bem ©inwanb gu begegnen, baß folche

Uebrrtragungen unb SL!erpflangungen ber Sprachen oon einem 3>olfe auf bas

tnbere boch erfahrungsgemäß fiep niept mit fo unbegrengter päufigfeit wiebet=

bolen, ba§ fie namentlich auf früheren ©ulturftufen niept fo häufig oor

lemmen
,

als wir bei unferer Argumentation ftillfchweigenb ootausgefept

haben. Anftatt eine SBiberlegung biefeS ©inwanbS gu oerfuchcn, fönnen toir

stclmepr getroft feine Iriftigleit oorläufig einräumen: ift es boep, um bie

ursprüngliche ©inpeit aller Sprachen grabe wie um ipre ursprüngliche hiel-

ten wiffenfcpafttich gu erweifen, unbebingt etforbetlicp, baß bie Unterfudnmg
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auf ein anbereS (Sebiet pinübergefpielt werbe unb nicpt bei bem ©ptacpleben

bet piftorifcpen 3ett fte^en bleibe, fonbent auf bie ©urgelperiobe bet Sprachen

gurücfgepe. ©epen wir alfo gu, wie eS fiep, auep gefept bie ©praepoer-

fcpiebenpeit fiele mit ©tamraeSoerfcpiebenpeit im (langen gufammen, mit bet

erfteten oerpält, mit anbeten ©orten prüfen mit, ob es möglich ift, bie bis

Kpt oon bet ©ptaepfotfepung feftgefteUten ©praepftämme auf eint ©runb*

fptaefee gurüefgufüpren. Hiebei toetben wir uns toiebet auf ©pitneo’S Aus*

füptungen ftüpen fönnen, bet, wie fdjon bemetft, grabe biefe ©eite bes

„etpnologifcpen Hauptproblems", wie et eS nennt, befonbets eingepeuö be*

leueptet pat.

©eport bie Srmittlung bet ©urgeln, bie wir früpet als bas notproen»

bige Borunternepmen bei jeber Bergleicpung »erfepiebener ©praepftämme et»

fannt paben, ift eine pöepft fcpwietige unb intricate Aufgabe, ©elbft bei

ben inbogermanifepen ©praepen, }o gaplreicp unb gum ipeil fo altertpümlicb

biefelben auep finb, wäre eS boep einfaep unmöglich gewefen, bie ©urgeln

perauSguftellen, aus benen fie fiep gebilbet paben, befäfjen wir biefe ©praepen

nur in ipten peutgutage noep lebeuben formen; unb felbft bie beiben ©praepen

bes claffifcpen Altertpums, (Sriecpif* unb Latein, pätten uns pierin uur

wenig weiter förbern fönnen, es gepörte bie (Sntbecfung ber eprwürbigtn

©anSftitfpraepe mit iprem unübertroffenen gormenreieptpum unb ber froftall»

pellen Curcpficptigfeit ipres ©ottbauS bagu, um uns einen fo beutlicpen

üinblicf in bie (Sntftepungsgefcpicpte beS inbogermanifepen ©ptaepenföftetns

gu oerfepaffen, baß bie gange Urgeit biefeS ©praepftamms, bie Angapl, bie

Art unb gorm feinet ©urgeln jept beutlidjer oorliegt, genauer erfannt unb

ermittelt ift als manche ber ©pradjtppen, bie in ber Gegenwart bei ben ajri-

fanifepen Siegern, ober ben Qnbiattetn oon 'Jiorbametifa ober in Aufttalien

unb Hinterinbien Derbreitet unb uns freilich nur aus bei« oetworrenen Be-

richten ber aKiffionäte befannt finb. Äucp bie femitifepe Urfpracpe, infofem

fte aus fogenannten trtliteralen ©urgeln beftept, pat man mit giemlieper

©ieperpeit reconftruirt, wobei freilich nicpt gu oerfennen ift, baß bie ©urgeln

in biefer Geftalt erft fecunbäre Bilbungen fein fönnen unb bie ebenfo unab-

weisbare als unlösbare gtage entftept, wie benn biefelben urfprünglicp ge-

lautet paben mögen. @cpt man aber über biefe beiben am genaueren

befannten unb burepfotfepten ©pvachftämme hinaus, fo liegt g. B. bei bem

feptpifepen ober ural-altaifcpen ©praepftamm, alfo jenem, ber bie ©praepen ber

Rinnen, Ungarn, lürfen unb ber meiften norbafiatifepen Bölfer in fiep be-

faßt, niept einmal bei ben oerfepiebenen $weigen biefes ©praepftamms felbft

eine auSgefprocpene ©urgeloerwanbtfcpaft not, gefepweige benn, baß es mög-

lich wäre, eine folcpe gmifepen btefem gangen ©praepftamm einerfeits unb

ar.öeren ©praepftämmen anbererfeits bargutpun, unb äpnlich oerpalt es fiep

Digitized by Google



SMIertunb« unb »pra*fcrkfiut\g. 455

mit allen üfairen ©praepftämmen. >$ur ÄuffteUung berfeiben fap fiep bie

»finguiftif tornebmliep babureb »eranlajjt, ba| bie betreffenben ©rappen »cn

sprachen in Skt reff iptfS grammatifepen SBauS eine giemliep auffallenbe

Uebcreinftimmung geigen; neben biefer movppologifepen «epnliebfett hefteten

aber, was btc i'autform ber ©Örter unb ©urgeln angelt, fo große Unter»

jeptebt, bafj es g. SB. innerhalb beS amerifanifepen ©praepftammS allein

£upenbe »on wurgelpaft gang »erfeptebenen ©praepfpftemen giebt. ^wiefern

nun girr Änftellung »on ©urgeloerglettbungen bei biefen ©praepftämmen

bis jept aUe ©orauSfepungen fehlen, wirb piera«« erbellen ; aber auep

hi tem inbogermanifepen, femitifepen unb ^amitifc^en ober norbafrifanifepen

£rra4ftamm, bie ficb bemnaep »orläufig allein gu folgen Unterjuepungen

barbitten, paben bie »ielen ©erfuepe, bie in biefer SRieptung fepon »orliegen,

ne4 gu feinem beftiebtgenben ober gar abfcpließenben ©rgebnifj gefüprt.

Sinnet! gept fogar noep »netter, inbem er bewerft (a. a. O. p 394), es

geh groar manepe ©praepforfeper, unb unter ipnen äutoritäten erften »Rangs,

sebh bie bis jept naepgewiefenen ©urgelentfpteepungen gtoifepen ber inbo»

gennonijepen unb femitifepen Urfpracpe für fieper unb beioeisfräftig genug

bielten, um bie äbftammung biefer beiben Urfpracpen »on einer unb ber»

ielben neä» älteren Urfpracpe für eine fcftftepenbe Xpatfacpe gu erflären; allein

biefer ©Paar »on Singuiften ftepc eine noep gaplreicpere ©egenpartei gegen»

über, wrfePe jenen »ermeinten Uebereinftimmungen allen ©lauben eerttjeigere

mfi in ipnen lebiglicp ©irhengen bes Zufall* erfenne. ©it unfrerfeits finb

übttgeugt, ba| ©pitneu mit biefer ©epauptung ben gegenwärtigen ©tanb

5er Parteien in biefer wieptigen grage unrieptig gegeiepnet pat. Unter ben

hsriepen ©pratpforfepern wenigftenS, bie auep ©pitnep felbft burtpioeg als

bie ccmpetenteften SRiepter auf bem ©ebiete ber l'inguiftif anerfennt, bilben

5ie Ünpänger ber erfteren Änfiept entfepieben bie SDfajorität, wie fup erft

aaläagfit wieber in bem faft allgemeinen ©eifall gegeigt pat, ben g. TMipfep

(rä ©opn bes belannten Setpgiger Epeologen) mit feinen Unterfuepungen

ihr tnbogermanifep*femitifcpc ©urgeloerwanbtfcpaft (Seipgig 1873) fanb. Unb

ws btc twn ©pitne» freilicp niept berüprte Jrage »on ber Uroerwanbtfcpaft

5ei Ältägcptifcpen mit bem femitifepen ©praepftamm betrifft, fo bilrften wopl

n«b peutgutage alle Äenner bereit fein, ben ©ap gu unterfepreiben, welken

trüber ©enfep in feinem ©erf „liebet bie ©erpältniffe ber ägpptifepen

ssraepe gum femitifepen ©praepftamm'' fepon 1844 auSgefprocpen pat:

.Sefultat ift, baß bie ägoptifepe ©pratpe in IRüeffiept auf bie fleprotfepen

Jetmen auf einer unb betfelben ©afis mit ber femitifepen ftept", wenn fepon,

»it er pingufept, Äegpptifep unb ©emitifep fiep »on ber ipnen gu ©runbe

rtgenben ©hitterfpraepe fepon fepr früp getrennt unb bie inbi»ibueüen ©afen

seiter entwiefelt paben. ®S ergiebt fiep pirrauS, baß ber gegemoärtige ©tanb
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ber Sprachoergleichung auf biefen beiben (gebieten, bem inbogetmanlfdHemt*

tifefeen unb bem ägpptif<h*femitif<hen, ©hitnep's Urt^eil nicht entfpricht; ob

aber feine Sfepfis nicht fünftighin iHecht bc^altcii wirb? ^ebenfalls} finb

bie allgemeinen (Erwägungen, bie er gegen bie (Mltigfeit unb ©ewetsfraft ber

jum £h*tl recht auffälligen Uebereinftimmungen auch jruifc^cn jemitifchen unb

inbogermanifchen ©urjelfotmcn oorbringt, beachtenSwctth genug unb follen

hier jurn Schluffe noch ihrem wefentlichen Qnljalte nach mitgetheilt werben

;

babei werbe ich ftatt ©hitneps englifcher ©eifpiele entfprechenbe Q-älle aus

ber beutfehen Sprachgefühle herausgreifen.

©ei jeber linguiftifchen Unterfuchung hat »tan mit jioci fich entgegen*

ftehenben SNöglichfeitcn ju fämpfen, burch bie fich auch bet geleljrtefte unb

fcharffinnigfte Spradjöetgleicher unaufhörlich in« ©ebränge gebracht unb in

bie größten Zweifel geftürgt fieht. GinerfeitS nämlich fönnen fi<h auf ben

erften ©tief gang unähnliche ©Örter bei eingeljenberer Unterfuchung als

Varianten bes nämlichen Stammworts herausftellen. So finb j. ©. bas

frangöfifche evegue unb unfer beutjeheö ©ort ©ifchof, alfc* jwei ©Örter,

bie nicht einmal einen einzigen Vaut mit einanber gemein haben, mährenb

eines oerhältnißmäßig furgen Zeitraum» aus bem gricthifchcn episkopos

bifferenjirt worben; unfer Schweftcr unb baS perfifüje chähar finb, wie bie

©ergleicfjung ber übrigen inbogermanifchen Sprachen, namentlich bes Sans»

frit, ergiebt, anfänglich ein ©ort gewefen; bas lateinifche lilius ift im

Spanifchen ju hijo geworben :c. jc. Gs ift nicht nötlfig, btefc Shatfacpe

burch bie Änführung weiterer ©eifpiele gu erhärten; ^ebermann weiß, baß

bie Vaute wanbclbar finb, unb baß es, nebft ber bauiit correfponbitenben

©anbelbarfcit ber ©ebeutungen eben biefer ftete Üautroechfel ift, auf bem bie

Diffetenjirung ber Sprachen, bas '2luseinanbergeh«n einer Sprache in mehrere

Jochterfprachen ober £>ialeftc, beruht, wofür bas ©erpältniß bet fedjo

romanifchen Sprachen gum Vatein bas befanntefte ©cifpiel bilbet. ©eiliger

befannt ober beachtet ift trofc feiner großen cpäufigfeit ber umgefehrte ©er*

gang: nämlich, baß ©Örter oon oöllig oerfchiebener £>erfunft entweber in

berfelben ober in »erfchicbencn, oerwanbten ober unoerwanbten Sprachen bie

gleiche ober eine ähnliche ©eftalt annehmen, ber fich bann nicht feiten eine

fo täufchenbe Slehnlichfeit ber ©ebeutung augefellt, baß man nicht umbin

fann fie für perwanbt 3u halten — bis man burch tieferes iiachgraben in

ben Annalen ber Sprachgefühle eines ©efferen belehrt wirb. (Erinnern

wir uns j. ©. bes griechifchen Slbjectios pliaulos „fchlecht ober faul" (im

Sinne oon moralijeher (Korruption): obfehon ©riechijch unb SDeutfäj beibe

bem inbogermanifchen Sprachftamm angeboren unb eine l'egion pon ©örtern

unb formen miteinanber gemein haben, bie fich nur unter ber ©otausfefcung

einer gleichen ©rutibfprache für biefe beiben unb, fefcen wir Ejin^u, für baS
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rittein, ©ansfrit unb bie übrigen inbcgermanifthen Sprachen, erflären laffen,

jo rorif hoch jebet ftenner bet ©prachgefehichte, baf baS ph in griecbijchen

Öörtern allemal anbeten UrfprungS ift als baS f in Oeutfcfjen; bem (Hrimm'»

ichen rimtoerfchiebungSgejebe gemäf gebt baS beutfdje f auf älteres p gurücf,

jräbrenb bet griechifche Spirant pb, bet in fpäterer 3«t aHerbingS bie Aus»

iprache unferes f batte, utfpriinglich ein Doppellaut roat unb ebenfo Rang,

roit roit iljn je^t, bem ©eifpiele bet 9iömer folgenb, fdjtetben, nämlich rote

ent p mit nachftürgenbem £>au<he. @o febt ftd) alfo phaulos unb faul

ähneln, fo fönnen fte botb unmöglich auf baS nämliche ©runbwort gurüct*

geben: roeldje grori, witflich gang oetfchiebene ffiurgeln es ftnb, oon benen fte

Vmammen, tiefe fich b'« ohne ©ingeben in ein eomplicirteS Detail nicht

ifigen. .palten roit fetnet baS häufig oorfontmenbe ©anSfritroort loka

pBelri mit bem lateinifchen locus gufammen: lange galt bie Uroerwanbt»

Weit betfelhen für eine ausgemachte Dhatfadje, bis fich befauSfte(lte, baf

kt» aus ältetem stlocua oefftfimmelt ift, loka aber roahrfchrinltch ftübet

Bktka gelautet bat. Daf foroobt baS polpnefifdje ffiort mata als baS bis

auf ben Snboocal bamit ibentifche neugriechifdje mati „Äuge*' bebeuten, fönnte

einen ccrretligen ©pracheerglrichet leicht gu bet Annahme oon ©erwanbt*

j*attsbepbungen gwifchen biefen briben ©ptachen Oftleiten, fo fetne fte fich geo*

grapbifS uni geschichtlich betrachtet fteben; allein mati ift aus bem attgricchifchen

mmatioa. einet Deminutioform oon omma oetfürgt, baS feinetfrits oon

ber Singel op (älter ok, bähet oculus) „{eben" betfommt, mtb mati hat

baoucb alle jene i-aute, in benen fich auf bet älteften, für uns erlennbcrren

stwAftufe feine ©ebeutnng oetförperte, ringehüft, roobutch es bann retii

mfäflig ben nämlichen Slang roie baS polpnefifche ffiort angenommen hat.

ffiottoetgleichungen unb ©tpmotogieen nach Art bet foeben angeführten

ftnb fchon gu hunbetten roitRich oorgebtadjt unb es ift babri oiel frucht*

Im ©chatfnnn uub glrif aufgeboten rootben unb, fo oft bicfe Sri gu oer*

fahren fchon bet Sachluft bes ^uhlicums gut leisten ©eute gerootben ift,

k rafch ftch im Uebtigen bie ©runbfäbe einet rationellen ©ptachforfdjung in

»eitere Äreifc oetbrritet haben, fo tritt bodj immer roiebet 6alb ba halb

Jett bas ©eftteben Ijetoot, aus rein gufälligen Soincibengpuntten groifeben

5»ei Sprachen auf ihre Ahftanratung Pon einet gemrinfamen ©runbfpracbe

äutücfgufchlieffn. ©pradjoergleichung auf biefe ffieife gu betreiben ift freilich

iebr leicht: es gehört weiter nichts bagu, als baf man bie allgemeinen @rünbe,

tue gegen bie ©erroanbtfdjaft groeiet cetglichener Sprachen ftteiten (als bie

Art ihres gritlidjen unb örtlichen Auftretens, ihre näheren ©erroanbtfcharts»

hegiehungen, baS ©efteljen burchgreifenber fepicalifcher unb grammatifchcr

Unterfchiebe) aufer Acht läft unb bann nur eben folche i'autübergängc

natutrt, roie fte in anberen ©prachen tbatfächlidj oorfommen, fo roirb man
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ficfc in ber i'age befinben, einen ganz erheblichen 'ikocentfafc con ©örtern

Der einen in bem ©ortfdjah bet anbeten nachzuweifen.

©o »eit ©hitnep, unb man »itb gut tffun |it^> biefe ©thwierigfeitcit
f

bie jeber fprachnetgleichenben Unterfuchung entgegenftehen, beutlich gegenwärtig

gu galten, um fic^ nicht ben atkrbings täufchenben Aeljnluhfeiten, welche bie

inbogermanifth-femitifch'ägpptifchen ©urzelncrglcicher hemetfbat gemacht haben,

ohne weitereis gefangen geben ju miiffen. Aber einetfeits fömten fette rein

Zufälligen Aehnltchfeiten unb Gleichheiten, bie fich bei ber Betrachtung eines

jeben beliebigen ©pradfenpaarS wahrnehmen laffen, einen nicht unbetracht*

liehen Sheil ihrer ©ortfumme ausmachen, Änbretfeits tonnen umgelehtt

bie gleichen lautlichen unb begrifflichen Sntwicflungen, bie zwei ©prachen oon

gleichet |>erfunft ftch aus ihrer gemeinfam burchlebten Urzeit bewahrt haben,

fo feht hinter fpäteren 'Jleubitbungen guriieftreten, baj? bie beiben urfprüng*

Itch ibentifchen ©praßen, nachbem bie Trennung eine geraume 3eit gewährt

hat, ein anfeheinenb oerfdjiebenereS Anfehen gewinnen, als jwei oöllig unner*

wanbte ©praßen, bie aber eine gröbere Anzahl ähnlicher ©ortet unb formen

mit einanber gemein haben; ber angeerbte ©tammestppus ber erfteren ift

bermafen getrübt unb oerwifcht, ba§ bie baoon gebliebenen ©puren fich non

folgen Soincibenjpuntten nicht mehr unterfheiben laffen, bie man auf an*

beten Sprachgebieten einfach als ©irfungen eines zufälligen ^ufantmen-

treffcnS $u erflären hat. ÜÄit anberen ©orten
:

jebe Unterfuchung, bie ba*

rauf auSgcht, bie gleiche Abftammung zweier Sprachen nachzuweifen, muf;

mit Qiollectiöbeweifen operiren; gelingt es ihr alfo nur nereingelte Aehnlüb*

feiten jwifchen ben beiben cerglichenen Sprachen ju entbeefen, fo oerfehlt fte

ihr 3iel, weil es gleich benfbar bleibt, bab fi<h biefelben aus einer gemein»

famen Urfprache herfchreiben, wie bab ft« lebiglich auf 3ufaü beruhen. Unb
was fpeciell bie Aufteilung oon ©urzelnergteichungen unter zwei ober

mehreren ©prachftämmen betrifft, fo finb babei foldje gufälle nicht nur nicht

ausgefchloffen, fonbern gerabe im Gegenteil: bebenft man, wie bürftig bas

Üautfpftem, wie eng begrenzt ber Qbeenfreis, wie unbeftimmt unb fchwanfenb

bie SBortbebeutungen in bet ©urzelperiobe ber ©prathen gewefen fein muffen

(unb in ©urzelfprachcn wie bas (Ehinefifche noch heutigen läge« finb), fo wirb

man hier bnreh bas Auftreten auffälliger Achnlichfeiten fogar noch t>tel weniger

übcrrafcht werben unb noch fiel wütiger Gewicht batauf legen bürfen als

bei ber SBergteichung entwidfelter ©Örter ans oerfchiebenen ©prachftämmen.

3<h faffe bie ganze SReihe ber noranftehenben (Erwägungen noch einmal

in einen ©lief zufammen. Alle grammatifchen Unterfchiebe, wie fit unter

ben hauptfä<hli<hften ©prachftämmen btfteljen, laffen fich unter ber ©oraus*

fefcung erflären, baß fich biefelben fdjon nor ber (Entwicflung ihres gramma*
tifchen ©aus, währenb ber ©urzelperiobe non einanber getrennt haben, alle
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romzelpafren Unterf<fiiebe ober finb burcfi Die Ännaffme ju erltbigen, baß

iljrt Trennung bereit« im «Beginne ber wurjetbilbenben 3«* ftattgefunben

i«t ©. ff. ba bie ©praßen fi<$ in gef<fiidjtli<$et &it in unbegrenztem «Dlaße

mintern, fo fann baffelbe auch in Dor^tftorift^er 3«* ber Jall getpefen unb

Sit eine Urfptatbe baburtfi allmäplidj in bie tf>atfä$li<!l> oorliegenbe «Bielfcit oon

Strafen auSeinanbetgegongen fein, Öfißt fi<fi alfo au« ber ©pracfigrfcfitifite fein

«Beweis gegen bie urfprüngtfcße ®inpeit ber ©praßen erbringen, fo läßt fidj

ms ibt noch oitl weniger bie Äbftommung ber UHenfcfien non mepr als

eioem ‘Paare bewerfen; benn ©pratfit unb SJolf finb triebt ofine weitere«

aemijtfi, oielme^r fann febe ©ptadje oon einer Nation auf bie anbete be*

febig übertragen werben, ©djon hieraus ergiebt fi<6, baß gerabe fo wenig

nie Sie eben erwähnte audf bie entgegenftefjenbe «ttnnaljme oon ber urfprüng«

lräxs «Einheit ber 'JKenfdjenraffen fitfi au« ber ©pra^e unb ©ptadptoiffen»

fWt bart^un läßt; aber felbft wer bie unbegrenzte liebertragungSfäpigfeit

ber Spradfie nicbt anerfennt, wirb bocfi einräumen muffen, baß felbft oom

«in linguiftifdjen ©tanbpunfte angefeffen, alfo wenn man burtb >^uriirffü ung

Set Snatben auf eine Urfpra^e aucfi fc^on bie oerfcfitebenen «Haffen auf ein

UrccU zorüdgefübrt bädjte, bie ©atfilage ebenfowenig zu fünften biefer Äuf*

faffuog iprafit als zu fünften ber oorigen. Me bisher angeftellten «Berfudfie,

bie wrf&ebenen ©pracfiftämme aus einer (Jfcunbfptacpe zu eTflüren, blieben

HOtbgebnmaen auf zwei ober brei baoon beftpränft; felbft bei ben Äffinlicfileiten

»ber, bie man snriftfien biefen entberft ßat unb bie man etwa fünftig, wenn

es gelingen follte, bie SJetgleidjung audj auf bie übrigen ©pradjftämmc aus*

pbebnen, pter wa^rne^men wirb, ift überall niefit auszumaefien, ob fit einen

Worifcfien «tBertfi Ijaben unb au« einer gemeinfamen Urfpratfie fjerrüfiren —
eber aber lebiglicfi auf 3BfaU berufen.

Unb nun barf itfi wieber auf bie eingangs aufgeworfenen fragen ein»

lenfen, nun entfefieibe man, ob bie junge Disciplin ber fiinguiftif fiefi rühmen

barf, ber (Sntftc^ung ber menfdjlicfien «Haffen, „bem ©efiettnmß ber ®ef)eim*

mffe
-
' auf ber ©pur zu fein.

Dr. Julius Qollp. (SPüTzburg).

ciin fi>ang jur

Das „Daheim“ braute in «Hr. 13 biefes ^afyrgangeS ben zeitgemäßen

*offa|: „Der ©änget für Äaiftr unb «Heid)" unb trug babutefi bas «Bilb

bes größten feutjtfien «tyrilers bet ältertn 3*it in weite Streife. Der ©änger,
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bet nicht nur Siebet füfj, wie bie sJtacbtigall, fang, fonbern aud) be« ©prud»«*

tieffdjneibenbc ©affe, rote fein jroeitet, gegen Deutfdjlanb« finftte geinbe

führte, »erbient aber aud) hoppelt in unfeten !£agen, bafj fein etbebenbes

(Sebädjtnifj geehrt unb bafj fein guter (Seift wiebet Ijetaufbefdjroottn roetbe

unb uns in ben Kämpfen biefet läge leudjtenb, belebtenb unb begeifternt

»otanfdjroebe. Der ©erfaffer be« «uffafce« giebt bcm frönen Dirol bie

®^tc, bt« Dichter« Siege au fein. Pfeiffers §hpotbefe, bet bi« gefolgt ift,

macht entfcbieben auf bie gröfjte ©abrfdjeinlicbfeit Änfprud) unb wirb fidb

immet mehr unb mebt fiegreicbe ©ahn btecben. Allein fo febt mi<b ©feiffers

ännabme fogleicb beftacb, eine« wollte unb fonnte mit nicht jufagen, ba§

bie fpeimat be« Dichtet« im ©albgrunbe bei Helfe« unroeit ©teraing liege.

Äl« icb »ot nunmebt breijjig fahren autn etften Male ©altbet« (Sebidjte

la«, fcbien e« mit, al« ob bet ©finget in feinet Äinbljeit unb Qugenb bie

©inbtücfe einer teiaenben, unb bodj großartigen unb roecbfelreicben Statut

empfangen t>abe. ©« muß feine .fpehnat ein liebliche«, weiche« ©ilb ooli

©alb unb gelb, fonniget falben unb Änget geboten haben. Qe öfter icb

©altbet la«, befto feftet routbe biefe Uebetaeugung. Die (Segenb bei lelfe«

fann auf liebliche ©eichbeit, auf Änmuth unb beaaubemben ©echfel feinen

Änfptuch machen. Ueberbiejj fcbien mit immet, bafj ©altbet« £>eimat ott*

fchönt war butcb ein taufchenbe«, roilb fcbäumenbeö (Sewäffet, beffen ©ilb et

mit fich in« lieben nahm, unb an ba« er roobt oft im fernen gfacblanöe

gebacht haben mag. Denn leichter »ergibt ein ©etgjobn in bet ^tembe

bet heimatlichen ©etge, al« be« luftig habet taufchenben bluffe« ober eines

ntebetbonnetnben, roeifjfcbäutnenben ^allbacpe«. „Qcb ^ört ein roaaaet biejen"

fagt er im britten ©pruche, unb al« er nach langen, »ielberoegten fahren

feine »ieloerfinberte Heimat wiebet fab, fpridjt er: „bereitet ift baa »dt,

»etbouroen ift bet roalt, roan baa baa «aaaer fliuaet, al« ea roilcnt flög“: (Sach'

mann ©. 124). ©on bet ©ogelroeibe bei Delfe« fonnte man nur ben bie

Dbalfoble oerbeerenben Mateiter ©ach feben, ein unfcpöne«, poefielofes ©ilb

in entferntet Diefe.

Qm Qabre 1866 machte Qobann fallet, ©farter in Sauen, auf &tvti

(Schäfte am Sauenet 9tieb aufmetffam, beten eine«, wie bie ©age melbet,

in alter 3e>t ein ©cblofj gewefen fein fott. Da ftieg ba« ©ilb biefer unbe«

fchteiblich fchönen (Segenb, bie ich im Qabte 1847 gefepen hotte, »or mir

auf unb ich muhte mir gefteben, fie wäre wiitbig ©altber« .fpeimat au fein

Qm lepten ©ommer fuhr ich übet ben ©rennet, um biefe ©ogelroeibe au

befudjen unb au feben, ob bort ein ©affer tofe. Ärn achten ©eptembet um
acht Uhr morgen«, al« weit unb breit bie (Slocfen flangen, »erliegen wir

ba« ©tfibtchen Staufen, auf ba« bie alte ©urg ©fiben, ba« einftige Stömer-

caftell ©abiona, fo ftola unb hoch »om fenfrechten ffelfen nieberblicft. Är.
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»oben haften ine Flamen bes Ortulf oon ©äben, bet ©robft $u Qnnicben

unb £>offaplan g-riebtitbs I, fomie beffen ©egleüer auf bera Äteujjuge mar,

uns rtulofbS beS SDftnnefängers, bet ju ©altber in enger ©egiebung fte^t.

Sir überftbritten ben ©fad, friegen eine ©iertelftunbe an beffen linfem

Ufer bergan unb nun führte uns ber ©eg burcb bunfelnben ©alb ober an

ibollifdf gelegenen ©nöb^öfen ootubet eine ©tunbe weit, ffio wir aus bem

Saibe traten, erblidten wir immer bie felber- unb roälberreidben, bis jum

§rate beroadffenen, Serge bes regten ©faduferS; manchmal faljen mir

anf ben ^oe^mogenben ©fad nieber, beffen Diauf^en mir ftetS oernabmen.

tnblid batten mit bas ©albesbunfel oertaffen unb betraten bie bebaute

$albe. ©n uraltes gemauertes ©ilbftödcben mit febenswertben greifen

ms bem fünfzehnten QfaEfrtiuntoert ftanb oor uns, unfern ragte bie alte

ftatbarinaftttbe empor. Die ftirdjen biefeS 9iatnenS geboren in Dirol immer

p beit älteften unb mürben an ©teilen ehemaliger ®onnenbeiligtf)ümer ge»

bot ©enn b«r eine folcbe alte ftirtbe ftebt, fefjt i^r Dafein bas frühere

Jctbanbenfein ber fünf in ber 'Mfp liegenben (Befjöfte oorauS unb <$u biefen

übtet bie zwei ©ogelmeiber fmfe. ©ir fliegen nun, nadjbem bie Äirtbe be»

fti^tigt war, gut „innern ©ogelweibe" empor, bie nur „einen ©tbeibenfcbufe"

ssts in Ritdjc entfernt ift. Da lag bas 3iel bes fcbönen ÜKorgengangeS

wr tms, rin einftödifcbes, meijjübertündhtes §aus, beffen uns iugeroanbtes

yennet mit funftlofen nitbt alten SDfalereien umrahmt ift. ©ie fteüen einen

©um mit fitfe baran emporftblingenben Sieben bar, an bereu Drauben fi<b

wie Sögel roeiben. Das reinliebe fjaus ift oon einem uralten, eblcn

Mratenbaum überbacbt, aus beffen bunfelglänjenber Ätone jabllofe gelbe

§rä6tt wie ©terne nieberfcbunmerten. ©or bem ftaufe quillt ein maffet»

rntfeer ©runnen. ©ir liefen uns im fühlen ©«batten am raufdjenben

Cuelle auf bie ©anf nieber, froh, bet ©anberung ©tbe, unb ^ufluebt oor

fer bretmenben fjibe gefunben $u haben.

Jiacb furjer bebaglitber tRaft trat itb aUein in bas £>aus, in beffen

iange mich beS ©auern Doptet begrüßte. äuf meine Jrage, ob itb bas

fymi anfeben fömtte, erwiberte fie: ,,©on ipergen gern! (Beben ©ie nur

in &ie ©tube hinein!" 3$ öer fteunblit^en ©nlabung. ©ei meinem

Antritte erhob fttfi ein ©auer, ben itb für einen ©etbjiger bWt, oon bet

©anf, empfing mich mit einem treuherzigen „(Brüß (Bott" unb fragte, was

id> rooUe. antwortete, ich fei b«b« gefommen, um ipaus unb §of anju»

jeftet. weil ich gehört habe, baß es hier Jur ©ogelroeibe beifee. „äb fo!"

entgegnete ber Älte unb feine äugen Mieten auf, ,,©ie fommen gewiß wegen

bes ©oltberS. Das mufe ein leufelsferl gewefen fern. © ift ftbon fo

lange in ber ©oigfeit, unb bie beut reben neeb immer oon ihm." ©ei

biefen ©orten flogen mit unwillfürlicb £>attmanns ©erfe burtb ben ©inn:
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,,»ie fagtn, er leb’ nocb beute:

üt bat bas l!ob erworben,

3 fl ibnt auch ber i'eib erflorben,

£o lebt tod) ftete fein Dlame."

Omein 15.)

„Das ifl rccEjt“, fuhr ber ©auer fort, „baß Sie b« fütb. 3<h fenne Sie

gwar nidjt, aber »eil fie baffer gefommen finb, um bie ©ogelweibe angu*

fAauen, rnüffen Sie ben ©Jolther fennen, unb oon bem müdft’ ich gern etwas

ftUdjteö erfaßten.“ „Qljt »ißt alfo oom SBattfjer" fragte id). ,$a, baß ba

einmal ein ©oltljer gemefen, ber in ber ©klt herumgegogen ift, unb baß er

ein berühmter SOiann gemorben, bas ^ab idj Won oor alten feiten gehört,

aber Näheres weiß id? nidjt. Älfo erjagen Sie."

Gr hieß mich nun ©laß nehmen unb rief bann mit lauter Stimme:

,,.pe ba! ein cpert ift ba, ber ergäbt uns oon ©iolther!" 'äuf bies erfebie*

nen gwei ©auentburfdje, beb Sllten Söhne, unb ßießen mich beftens will*

feutmen. ,,'Xun“, jagte ich, „ba idj oon ©Jaltljer ergäben foll, unb bie die»

Widjte etwas länger bauern biirfte, muß idj aud) meine ©egleitung bolen"

unb h»eß nun meine gwei Söljne unb eperrn 3)1. in bie Stube fommen.

Da faßen mit fieben um ben oieretfigen Difd) unb idj ergählte oon 4M*
tljcts SBanberungen unb Siebern, unb roie er an fwfen gefungen unb oon

dürften unb Äaifern geehrt worben fei, wie er bas Stetig genommen unb

auf biefem $uge bur<h unfere ©erge gefommen fei unb nach oielen, oielen

fahren feine .peirnat »ieber gefe^en unb älleS oeränbert gefunben habe,

«aufdjten bisher bie ©auern fo aufmetffam uitb regungslos, baß man eine

•Jlabel hätte fallen hören, jeßt fuhr ber ©ater mit bet ipanb über bie Stirne

unb fpradj oor fi<h h*n: „9® fo ©Sie oiel (j®t fidi geänbert, feit ich

auf bem f>ofe fifcc!" — $$ fuhr nun fort unb fdjlnß, baß ©kilthet, wenn

auch Wo« über 600 Qahte tobt, in feinen Siebern nodj fortlebe, bie honte

nodi oiel gelefen unb bewunbert werben, auf bie bas beutjehe ©olf fo fto4

ift, baß es fie wie tljeuerfte Schäle hochhält. 3$ fdjtoß! „|)err, gieb bem

ffioltljer bie ewige tttuhe!" murmelte ber ?Ute unb hieß einen Sohn ©ein

bringen, ©alb erjebieu biefet mit einem weißen irbenen Äruge unb reichte

ihn mir mit ben ©Sorten: „Drinfen Sie bem ©olther gu Gßren, ber ©ein

ift gwar nicht gut, aber wir hat,en feinen beffem". $W erhob mich nnb

fpiach
:
„3nm Änbenfen beS größten beutfehen Dichters unb gur Ghre feiner

Heimat!" Der Srug mit feinem fäuerlidjen Daß freifte — unb fo warb in

ber getäfelten Stube nach altgermanifcher Sitte ©althers Dünne ge*

trunfen.

Dun begann ich über epaus unb §of gu fragen unb erhielt folgenöen

©efheib. Die innere ©ogelweibe fei ber Sage gufolge ber älttfte §of ber
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Umgcgenb unb fei ehemals ein f(eines Schloß gemcfen, was baburcf) beftätigt

werbe, ba§ gwci Steile beS ©runbginfeS Dom gangen «ußerrtcb, fo beißt bic

Umgebung, bis oor futger $eit an Wefen £>of abgeliefert würben, ©eibc

igwfe bitbeten ehemals ein ©efißthum, baS gwei ©rüber theilten, beren

gereT fobann |xms unb Stabei gu Äußettogelmeibe baute, ^tmeroogcl-

weite habe öfters ber ©lifc cingefchlagen, jum lebten 2Rale 1804, barnals

fei bas gange alte £kius mit ben Dielen uralten ^ergamentbriefen oerbrannt,

£«ß ber ^>of einmal ein Schloß gewefen fei, ergebe fitb baraus, baß man

trüber ba unb bort noch tiefte alter SDJauern gefeben habe, „ga, wie

siel benfe ich noch baran", fagte ber ©auer. ,$a, wie alt feib

fragte ich- ,^a
r

errathen Sie?" — entgegnete er, unb feijte nath einer

lauft bei: „Dteiunbacptgig hat’S gtjchlagen". — ©it ftaunten über bie

ümgleit unb rlebenbigfeit beS ©reifes. Gritblith ftanben wir auf, banften

für bie gaftlicbe Aufnahme unb wollten ftheiben. Da bot mir ber Älte bie

§crat unb fprach: „Danfen muß ith, baß Sie uns oom ©Seltner fo Diel

Schorns unb ©utes ergäbt haben, unb jeßt nehm’ ith mir halt ein .§>erj

mb jage 3hnen ein Anliegen. Qdj hab‘ immer gebacht, idj feilte bem ©ol»

thn rat Heines ©rinnerungsgeidjen, fo ein Ja feie, ans .’paus fefcen, aber

es fiaß fünoere, theute feiten — unb ith fomme nit bagu. ©eil Sic ben

Seltner aab fo gern haben, fo wag ich halt bie ©ittc, flauen Sie, baß

ein „Sebenltafele" gefefct werbe". „Das will ith Derfuthen", terfichette ith.

^oief Stßrott, fo heißt ber Älte, btücfte mir bie £>anb unb fprad?: „Qa,

ba? ntijtht' ich noch erleben!" ')laäj allfeitigem „©ehüte ©ott!" traten wir

aas bem §aufe unb gegen ber gang nahegtlegenen äußeren ©ogelmeibc gu.

ic'th halb hemmten mir bie Stritte, benn welth’ t'anbfchaftsbilb breitete fich

wr uns ab!

Uns gegenüber ein herrliches ©albgebirge mit lathenben gelbetn unb

(Kfen unb bas alte Dörfchen lagufens unb brüber ftarren grau unb emft

bes Schlern’S hohe Dolomifcinfcn, unb oor uns lag bie ftattlidfe Drofthurg

mit ihren Stürmen unb Rinnen. Das ©ifacfthal lag bis hinter Holmann

ausgebreitet oot uns unb ber hödjgehenbe gluß, beffen ©ogenfptcl mir fasert,

raufthte laut gu uns empor. Den Äbfdbluß gegen Süben bilbete bas auf

bohem umhufchten gelfen thronenbe St. ©erenafitdjlein, hinter bem aus

weitet, weiter gerne bie weiße Suppe bes im Stfenliebe genannten !gocb«

grimm leuthtete. Um reihten Ufer bes ©ifaefs sieht fich bas weitgebchnte,

anmuthtge, wä(bet= unb felberteiche ©ehitge ton ©arbian unb fJUtten hin,

mtb gerabe unferm Stanbpunfte gegenüber fttirgte tont hohen gelfen ein

teither, prathttoüer ©affetfaü, eine ber fchönften ©asfaben bes ÖanbeS! —
Sein Dofen hallt rin griihlinge, befonbets gur 3la<htgeit, über baS X^al gu

ben ©ogelweiben laut herüber, wie man auch baS iHaufchen bes ©robner
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©aches eemimmt. Sir mußten ber Schönheit bcr ©egenb unferen $oU

entrichten, jetten uns in’S ©ras unb fonnten uns an biefer üRannicbfaltig»

feit unb Schönheit nicht fatt fehen. $a f)ier finbet fi<h eine bie ©hantafie mäch-

tig anregenbc unb babei fo liebliche ©egenb. fcelllathenbe Siefen unb ,v>ai*

ben, fünfte Salber, umbuffte §ügel, anmutig ober ftolg prangenbe ©erg*

wänbe, ft^attige Schluchten unb fonniges ©elänbe, raufdjenbe ©äche unb

bonnetnbe SafferfäUe. Unb baS gange ©üb ift oon gahllofen frtunblttfeen

©elften, oon altersgrauen SHrdjen unb ftapellen unb ntalerifchen 'Abrieben

belebt unb burchwoben. S5ie äußeroogelweibe bot außer ber herrlichen Äus«

ficht, bie wir jebem Üouriften empfehlen, nichts fflea&tensrocTtheS. 3?as auf

bem älteren §of ©rjäßlte mürbe auch fyter beftätigt unb beigefefct, baß auch

hier oiete alte ©ergaraentbriefe gewefen feien, aber bie ÜRoibl, fo heißt bie

ffläuerin, ßabe fie alle, „einen gangen Äorb ooll", oerfauft unb bie altem

‘Papierbriefe oerbrannt, weil ber alte ‘ptunber ßeutgutage boeb nichts mehr

gelte. Sir warfen noch bie lebten ©liefe ber begaubernben üanbfthaft gu

unb jtiegen — es war 12 1% üßittagS — nach bem eine halbe Stunbe

entfernten Saibbruch, bem römifdjen Sublaoto, nieber.

£)ie £öfe gehörten im 16. 3s»ßr^unbert nach uns oorliegenben Urbaren

gur $errfcfiaft ©ufibaun. 55ie Herren oon ©ufibaun ftanben aber [täte m
innigen ©egietjungen gu ben Säbnem. Säre es ba nicht waßrfcbfinlicb, baß

Crtulf oon Säben, faifer Jriebricb'ä I Saplan unb ©robft oon Antrieben,

als er im grüßtinge 1189 nach Sien reifte, um bem Streugguge ft<h an»

gufchließen, ben ihm befannten, oielleicht fogar eetwanbten Salther mit iich

nach Sien an ben £>of ber ©abenberger genommen höbe? — X>aß bas in»

nere ©ifacfthal 3ßänner nicht gewöhnlichen (Schlages gu geugen oermag, hat

es ja an OSwalb oon Solfenftein unb Qafob ©h- ^atlmcraoer, bem be»

rühmten gragmentiften, bewiefen. 3. ©• 3»ngcrle.

Buriften uttb Jaien im Ijcutigen Jitrafredjt.

^er mit 0. M. untergeichnete ärtifel in ‘)ir. 7 b. ©I. „übet Vaien»

elemente im heutig«« Strafrecht" oerfic&t bie oötlige Preisgabe bes mober*

nen Strafrechts feitenS ber Stiften unb bie auSfchließlühe Ueberlaffung feiner

praftifchen ©eltung, Uebung unb ^ettbilbung an bie ungelehrten ©olfSele»

mente, ^ch bin ein ebenfo entfehiebener ©eper biefeS Stanbpunfts, als ich

anbrerfeits bie oon Slnberen befürwortete ©erbrängung ber i'aien aus ber

heute oon ihnen in ber Strafrechtspflege eingenommenen ©ofition befämpfe.

Doch bin ich im ©ebiete bes Strafrechts unb Strafprogeffes nicht Fachmann
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imb flehe inSbefonbete bem technischen Detail ber fftage „Schwur* ober

Schöffengerichte", bet 60* wohl auch btefet Artilel tro^ feine« Schweigen«

öarübcr ben Utfprung oerbanft, burcijaus fern. !f\<h würbe bafjer, fofetn cs

fich nur um ©rörterungen übet biefe ffjrage fymbelte, baS ffiort nicht er«

greifen. Allein bet sBerfaffer giebt feinem ‘ßoftulat eine ©egrünbung, welche

fo tief in bie oberften t^eoretifchen wie ptaftifdjen fJrinaipien bes heutigen

UtechtSlebenS hineingreift, bajj ich mich als Qurift, ja fchon als ©ütget ju

einet Antwort befugt unb gebtnngen halte- 3$ erhebe fJroteft gegen bie

Äichtigfeit ber Don ihm alö ©rünbe oorausgefchieften fßrämiffen unb 'ßro*

teft gegen bie ©chlüffigfeit bet barauS gezogenen Folgerung
!
Qch erhebe bie*

fen ikoteft, nicht obwohl, fonbern weil bie geiftvcicben Ausführungen unb

«harren ©cobachtungen bes ©erfafferS nach meiner Meinung aujjerotbentlich

oid Sahre« enthalten. SDiit etfehreefenber Wahrheit fchilbert et einen ge»

heimen, aber noch uneingeftanbenen £>ergensjug unferer ^eit. ©r fchilbert

ihn. wie es fdjeint, ohne innere ©iüigung, aber als eine unüberwinbliche

SKacbt, bie mit ber ©ewifheit eine« 9iaturercigniffeS hereinbricht unb bie

Suffaftung unb ©cftaltung unfere« Rechtes unwiberftehltd) i^rer £>errf<h<ift

unterwirft, ©crabe bie« aber fcheint mir, ba ich noch an bie menfchliche

Freiheit glaube, befonberS gefährlich- Denn wenn in einem Qnbioibuum

ober einer Generation fich eine franfhafte 'Jieigung cntwicfelt hat, bie bisher

nur oerbullt auftritt unb beten Kranfhaftigfeit noch lebhaft empfunben wirb,

welch' gefährlicheres ©ift fann man ba in bie ©eele träufeln, als wenn man

Berfunbet: Sure Steigung ift nicht gerabe fchon unb lobenSwerth, aber es ift

eine ‘Jlaturnothwenbigfeit, baß $hr fie h«gt unb Derwirflidjen müjjt? 9tie*

«onb hört bies juerft ohne SöiDerfptuch : allein es ift fo bequem, beS Kampfes

gegen bie eigne Üeibenfchaft überhoben ju fein; unb was nüf)t auch ber

Kampf gegen bie „focialen QnftinfteV" ©0 gewöhnt man fi<h batan, was

man ^uerft oerwatf unb fich felbft faum eingeftanb, als uitoermeiblicb, enb»

lieh als recht unb gut ju betrachten, unb bie entgegenwirfenben ©timmen

Oes ©ewiffenS werben gunt Schweigen gebraut, bie wiberftrebenben Kräfte

gelähmt, ©iir aber fcheint es oielmehr in folchem Jalle eine ernfte ©flicht,

energifch unb öffentlich es auSgufpredfen, was gefunb unb was franlhaft ift

in ben Strebungen ber $eit. Unb wenn ich in biefem ©inne meine fchwachc

©tintme gegen bie Ausführungen beS erwähnten ArtifelS erhebe, fo glaube

ich, eä im ©eifte beS beutfehen ^uriftenftanbes, im ©eifte zugleich ber DÜlebr*

heit unferer Nation gu thun.

©on Dornherein muh ich oor Allem bie Folgerung, welche ber ©etfaf»

fer aus bet angeblich bas heutige Strafrecht uhlechthiii behetrfchenben ©trö*

mung für ben beutfehen ^uriftenftanb giebt, als Döllig unfcblüffig anfechten.

-Jlefjtnen wir einen Augenblicf an, Alles, was uns über beit ^uftanb unferes

3« ufufn iHtld). 1814. I. M
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StrafreepteS einerfeits unb bie '.Reigungen zur Strafrechtspflege berufener Vaien

anbererfeits gejagt wirb, fei bewiefen. ©as würbe baraus folgen? Daj;

bie ^uriften, wie 33erfaffer meint, bas Straftest ben l'aien pretSjugeben

Ratten? ^cp glaube oielmepr, bas ©fegentpeil! Unb mancher l'efet jenes Sir»

tifels bat oielleicpt gleidj mir bis zum Scplun beffelben etn folcpes ;Hefultat

erwartet, ober er zweifelt fogar, ob ber ben Triften hier gegebene (Rath roirHiep

ernft gemeint unb nicht oielmepr als gejcpicft oerpüllte Satire ju neunten ift!

sJRir loenigftens jcpien bisher gewaltig anjcpmellenbeii Strömungen bes

öffentlichen Hebens gegenüber für ben pr 'Mtwirfung in bemfclben Peru»

fenen SDiann nur bie 4Bapl zwifepen zweierlei gegeben. ©ntweber ihm gilt

biefe Strömung als ein gefunbes unb berechtigtes Streben: bann gebe er

fich ihr mit ooller Seele hin unb zertrümmere mit eigener fjanb bie fünft'

liehen I5ämme, bie ihren Tmrdjbrucp hemmen. Ober aber er erblicft barin

eine oerpeerenbe, oon bem Sturm franlpaft erregter XageSgefcpicpte über bie

Ufer gefchwellte glutp, welche bauernbe geiftige ®üter gefährbet: bann palte

er es für ©pre unb Pflicht, oie bebropten Xämme zu jepüpen, — raüfte er

felbft ganz allein fiep ber fcpwellenben äöoge entgegenftemmen unb fape ben

eignen naiven Untergang uoraus. ©s mag moberu fein, bie einfaraen (Sei-

ftet zu befpötteln, bie einreijjenbem SJerberben irgenb einer Sette bes Solls*

lebens ipre unzureiepenbe .(traft entgcgenftellten: für einen ganzen Staub

aber, ben Amt unb öetuf in folcpem $alle auf einen föaeptpeften am be-

bropten Oamme berufen, gilt es boep auch heute noep als unbeftrittenc

Pflicht, auf bem fJoften auSzuparren unb mit beut üDlutp bes .Kriegers ber

gefaprbropenben glutp bis zum Xobe zu ttopen!

©in britter 2öeg bagegeit ift es, ben ber Serfaffer pier bem beutfepen

$uriftenftanbe cmpfieplt. Als ffiäcpt r ift biefer Staub neben bie wieptigfte

aller Scpupwepren gegen bie XagcSftrömungen bes öffentlichen Gebens, neben

bas (Recht, gefteUt. 'Run wirb ipm gefagt, baß ein Xpeil bes (HecptSgebiets,

bas Straftccpt, bebropt fei oon einer Ueberfcpmemmung mit $been, bie ben

(HccptSgcbanfen an feiner Wurzel oerniepten. ®en ^uriften !ann niept zu*

gemutpet werben, fiep mit ben wilben, fcplammigen SBaffent ber pereinbre*

epeuben g'lutp recptlofen iRecpteS zu befreunben. Allein, fo ruft ipnen ber

(Betfaffer zu, ber Strom ift unübetminblicp, unb unaufpgltfam bureb-

bricht er ben Tamm. $pr fönnt unb werbet ipn niept ftauen. söerlajjt

b’rum ©uren Soften unb ziept ©uep in bie (Gebiete zurücf, bie ootläufig noch

in fiepeter £)öpe liegen. Vafjt ©uep burep anbere, toeniger ferupulöfe ©le*

mente ablöfen, bie fiep frifcp unb fröplicp bem ;feitgecft pingeben unb nach

'-Ricberreißung ber leptcn noep ftepenben J)ämme mit ooüen Segeln auf bem

breiten, feiduett, alles überflutpenben ©fewäffer bapinfabren toerben. Ober

jage icp zu oiel? 'JRan pöre!
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Die ^utiften folien oon bet Strafrechtspflege jutücttreten, »eil bei ber

Annrenbung bes moberneit ©trafgefefees bet (Seift rechtswiffenfchaftltcher ©il*

Jung fo gut wie ber Weift juriftifcber ObjeFtwität unnötig unb nur f)inbet*

l«6 tft. Denn unfer ©trafgefefs felbft ift folches (Seifte© Ixiat. @3 entbehrt

bes gefchiöfetlicben organifthen iliSachSthumS: woju nüfet ba bie techtSgefchitht-

liifee ©ilbung bes 3furiften V 'Jlacb bet Zertrümmerung feiner religiöfen unb

etbticfeen iÖafis finb auch feine pt)itofop£)ifc&en Wrunblagen fcbwanfenö ge« .

werben: toas foli ba retfe t©p f|i

1

0 fop^i fcfee© äöiffen? 'Dach ber ©erwifdjung

bet fdbatfen Wrenslinicn jwifeben ben ©trafarten unb ©erbrechensbegriffen

tritt bas ©trafgefeh als eine wiUfürliche unb mcdjanifche ©erbotsformel mit

best Anhang einet in beliebig abmefjbare Quanta ju jerlegenben ^-reifjett©-

itrofe auf: was bebarf es ba bogmatifefe-juriftififeer Schulung, um bie Ijanb-

wetfsinälige tRubririrung bet Straftat unb bie arit^metifebe Ausrechnung

te§ «trafquantura ju vollziehen, — eine Arbeit, bie etwa mit bet Anwen»

bang Der ©ofitionen eines Zolltarifs burefe ben Zollbeamten auf -gleicher

rinie neht? 25er (Seift ibeenlofer Düfelichfeit biftirt unb formulirt bie We<

fe|e: wo ift ba Stoff für eine ©trafredjtsmiffenfchaft, wie fie heute noch

rin ritt* bie großen Wefehgebungsarbeiten gefriftetes Scheinleben führt, um

auf bie ^änge unfehlbar ju oerfanben? '-Bot Ellern aber, bas ©trafgefefc

ift, feitbem bie bewußt geworbene Staatsgewalt es mit ftarfem (Sriffe er-

faßt hat, ben ©taatsbebürfniffen unterthan geworben unb „als immer bereite

Söffe ber herrfdjenben Gewalten, Parteien unb Staffen immer tiefer in ben

SRberfirett ber Politiken, fachlichen unb gefellfchaftlichen Wegenfähe hinetn-

gegogen, bte unfer Zeitalter ausfüüen:" wie foll ba ber Zurift, ber bie blinbe

Göttin im bergen trägt, bem ihm innetoohnenbett Weifte bes gntereffes unb

ber ©artet gerecht werben? Dein! ©in folches Wefefc oermögen nur Vaicn

aus ber ‘Dritte ber herrfebenbeu ©olfSmehrheit, bie ft* unbeengt burefe for-

male unb rechtliche ©frupel feinem Weifte hingeben, gwecfcntfprechenb ju hanb»

Säten. Sie allein werben ben SBülcn unb bie gähigfeit haf*n, jene unbe-

•timmten unb jweibeutigen Wcjehespatagraphen, welche bas politifcfee unb

foriale ©trafgefefe lenngeichnen, im fonfreten gall nach ben gorbetungen bes

öffentlichen ©ebürfniffes unb ber öffentlichen Dfeinung gut Ausführung ju

bringen. —
®äre bem alfo, ftünbe cs fo um unfer ©trafgefefc einerfeit© unb um

bas SHcchtbewußtfein ber Vaicn anbrerfeitS: mit fliegenben gähnen müßte

jebet berufstreue Qurift in bas Vager ber ©uriften übergehen unb Alles an

bte SBerbrängung ber Vaien aus bem Wericfetsfaal fefeen! Denn ein ‘.Recht

ter gefcfeilberten Art wäre fein fRecht mehr, 'gafjte wirtlich bie moberne

Weiepgebung bas Strafrecht in biefem Weifte, fo würbe ber gurift berufen

fein, wenigftens in ber Siffenfchaft unb ©raps basjenige ju retten unb zu
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pflegen, mas bern Straftest oon SlechtScharafter noch geblieben ift. Doppelt

unb breifacb märe et gemahnt, bie gef^id&tli<b»orgamfc^en r et^if^en rntb ibealra

©lemente bes Strafrechts gu fonferoiten, bent Uebergeroidjt ber medjani{d>en

93etbotsformel ben miffenfdjaftlichen ©eift entgegenguftellen, bet Qbee bet

'Mblicljteit bie ^bee ber ©credjtigfeit gu opponiren. Denn als ^urift mürbe

er, wenn aitbets er nodj Ijodj oon feiner ©iffenfcfjaft benft, ein Softem

algebraifcher Straftarife für fein Siecht mehr galten, unb er mürbe, fo lange

er einem folgen Spftern gegenüber noch etmas oom SiedjtSgebanfen gu retten

oermag, bieS ©tmas bem leeren Siichts ootgiehen. Ungleich intenfioer aber

noch märe feine Pflicht, gäh an feiner Stellung feftguljalten, menn es roa^t

märe, bafj unfete ©efefce ^arteigefe^e finb unb oon ben Saien in bemfelben

©eifte, ber fie gegeben, angemanbt merben mürben. Denn maS an ihm märe,

bas rnüfjte er thun, um minbeftens bie Siechtfprechung rein gu galten oom

^arteigeift. Daß ein patteiifdjes ©efeb auch partetifch angemanbt merben

mujj, ift ein Sab, ber ben ®eift ber StaatSraifon in ber ftangöfifihen

SdjrecfenSgeit überbietet. 'Jlotf) haben ftetS felbft bie reoolutionärften Seiten

im ‘Princip an bem Untetfdjiebe oon ©efebgebung unb Siechtfprechung feft

gehalten. Qene mag burdj 3mecfmäfiigfeitSetmägungen geleitet »oerben: bie

Siechtfprechung fennt fdjlechthin fein anbeteS SOtotio als bas Siecht. SRag

baS ©efeb noch fo fehr fonfreten SÖebürfniffen unb Stampfen feinen Urfprung

oerbanfen: einmal oor^anben, ift es eine allgemeine Siegel ftreng objeftioer

Siatur, bie auf jeben ihr unterftehenben gaü gleiche unb gleichmäßige *n«

menbung oerlangt. Söann hätte bisher felbft bie rfidfidjtslofefte Partei es

auSgefprodjen, baß ein oon ihr etlaffenes ©efeb in biefer ober jener Siicbtimg

oom Stifter gehanbhabt ober ttic^t gehanbhabt merben feile? bafj beffen

Schärfe fidj niemals gegen fie felbft fehten bürfe? baß ber Stiebtet es

forrigiren, ergängen, bem ©ebürfnifj anpaffen müffe? ÜJian begnügt fidf auch

im ärgften Jaü mit unbeftimmter unb gmeibeutiger 'Raffung unb greift gut

Storrettur burch neue ©efebe, menn ber beabfichtigte ßrnedt nicht erreicht

febeint. hielte man es für Sache bes Stifters, bas bem Söebürfnifj ent*

fpteebenbe Siecht gu finben, — roogu bann überhaupt noch ein ©efeb? Sücht

ber Qurift allein, ber einfachfie SJiann aus bem Sßolfe mürbe es für bie

birefte Aufhebung bes SiechtSgebanfenS felber anfeljen, menn bie Siechtfprechung

aus einer Munition bes beftehenben Siechts gu einer unmittelbaren grunftion

bes ^arteilebens hwabfänfe. üBie fönnte ber $urift, toenn er einen folchen

©rfolg baoon oorausfähe, in ftummer Siefignation gurüeftreten unb bas

Strafrecht ber äerftörung burc^ ©lemente, melche bie SiechtSgebanten felbft oer*

neinten, überlaffen? ©r meifj es aus ber ©efchichte unb bem Sieben, bafe

mit bem ©inguge bes “fJarteigeifteS in bie Strafrechtspflege bas lebte ^aUa*

bium ber bürgerlichen 2fret^ett, bie lebte Schranfe ftaatlichet Cmnipoteng,
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tw$ legte Sollwert bes $nbioibuums unb bet 'JJiinoritdtcn gertrümtuert gu

Scben ftiirgt. 6t meip, bap mit ber Setroüftung bes IHecptS nicht blop fein

Stanb, fonbern bas 95oIf als folcpes ben ütobesfeim in bie eigne SÖtuft

Sflangt. 6t meip, bap 'Dlacpt unb äupete IBlütpe bet Nation noch eine

Seife ben Untergang beS IHecptS übetbauetn Jönnen, bap aber mit bem IRetbt

pgleicp bie greipeit oerfinft, unb bajj bann unfehlbar bet Job bet greifet

bie Agonie bes 93olfSlebenS überhaupt einleitet. Ober foli et fiep bamit

tieften, bap ipm bas Sioilrccpt als gefiebertes iHüd^ugsgebiet oerbleibt? ffiie

lange wirb bemt biefcS Don ber wilben ©oge oetfepont werben, wenn einmal

an ben oon bet öffentlichen Korruption ^uetft erreichten fünften beS «Straf»

nhts bie 5)ämme burepbroepen finb? ®antt giebt es fein .pemtnen mept. Die

ümitdjen ^uriften bet erften Kaifergeit wupten bieS wopl. Sie glaubten

»6t, wie man oielfach Dermeint, bas ^rioatreebt allein feften unb pflegen gu

bannt, fonbern fegten Kraft unb geben gugleitp an bie fepeinbat unmögliche

iritit, ben roillfürlichen, unbeftimmten, beSpotifcpen Strafgefepen ber Kaifet

gegenüber roenigftens einige gefeftete SÖollroerfe burep bie Sntwicflung ber

Jclttm unb firapis eines roiffcnfcpaftlicpen Strafrecpts gu errichten. Unb

idbft ben berüchtigten fmcpoerratpgefegen gegenüber gelang ipnen bieS in

einem gerattert iülape. ÄlS bann aber mit bem Verfall ber römifepen SHecptS-

wiffatftfaft guerft bas Strafrecpt ber ftaatltcpen üümaept oöllig erlag, ba

wr auep bem Sioilrecpt nur noch eine fummerlicpe iHacpblütpe »ergönnt.

8s war ber Änfang oom 6nbe!

Docp es ift ittnegupalten unb gu fragen, ob bentt bie 'JSrämiffen

mtflid) richtig finb, aus benett ber 'öerfaffer feinen, icp ben gegentpeiligen

sdlup für bas oon ben Quriften cingufcplagenbc SBerpalten gog. llnb ba

gkube icp nadjbrücflicp bepaupten gu bürfen, bap benn betb fo, toie fie uns

gefpilbert toorben, glüeflieperweife bei uns bie ®inge feinesroegs liegen. "Das

strafrecpt pat ben fRccptScparafter, bas beutfehe 'Wolf pat bas tKechtsbeaupt»

irät burep bie Sntroicflung unferet Jage niept eingebüpt. Unb weil jenes

fer galt ift, Jollen bie ^uriften, weil biefes, bie gaien, jebes biefer

(riemente am gepörigen iUap, in unferet Strafrecptspflege tpätig bleiben ober

iwrben!

Sieles gwar oon bem, was ber Serfaffer über bie JBefcpaffenpeit ber

Mutigen Strafgefepe fagt, unterfepreibe icp unbebingt. ÄUein icp fepc barin

nur Grfepeinungen oon relatioer ©ebeutung, bie ben eigentlichen Kern bes

Strafrechts nicht berüpren, fonbern pöcpftens oerpüllen.

IHe gefcpicptlicpe Kontinuität ber fHecptSentroieflung fanti einen äuperen

hruep paben unb bleibt batum boep innerlich beftepen. ©efamttlicp ftept ber

noep fo rationaliftifcp oerfaprenbe ®efepgeber unbewupt unter bem Zwange

piftorijep unb organifch erwaepfener Ättfcpauungeii feines Golfes unb feiner
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3eit. ®S fomtnt nur batauf an, ben Stanbpunft (jo* genug ju wählen,

um ben .^ufammenhang überblicfen ju tonnen. @erabe hier ba§er liegt eine

nnjetftötbare Mfgabe ber ©iffenf*aft unb f*on barum ift es unmöglt*,

baß bie Strafre*t3wiffenf*aft als foI*e jemals *t ®nbe erreichte. S*wer»

lieb aber wirb bie ©ef*äftigung mit biefera X§ei( bet :Biffenf*aft jemals

anbers als oertiefenb unb förbernb auf biejenigett mitten tonnen, beten ©eruf

bie pflege bes geltenben Strafre*ts ift.

X>ie re*t3philofophtf*en @runbanf*auuitgen auf bem (Gebiete bes Straf*

re*ts gweien fi* ^eute f*ärfer als je, unb beutli*er als je finb wir uns

bewußt geworben, wie tatfjloS mir troh aller geiftiger ®rrungenf*aften no*

oor ben großen ^roblemenen bes inbioibuetlen wie gefellf*aftli*en 'Dafeins

fteljen. über E>at barum bie philofopljif*e ©rgrünbung bes ffiefens oon

91e*t nnb Strafe aufgeljört, bas ©ebürfniß ber SBiffenf*aft wie jebes

benfenben ©tenf*en ju fein? llnb fann fie aufhören, eine unentbehrliche

©orf*ulc für berufsmäßige fortbilbung unb .fjanbhabung bes Stvafrecbts

ju bilben?

9ii*tig ift ferner, was uns über bas formelhafte, 5Dfe*anif*e, üeußer*

li*e, ^olltarifähnlidje unferer Strafgefefce, ihrer »laffififationen unb Straf»

jumeffungen gefagt wirb. Mein gulefct betrifft bies ÜUcS bo* nur bie

äußere <5rf*einungSform bes SRedjts. ftinter bet formel lebt unb febafft

unjerftörbar bie $bee. tl&erabe weil bie glatte formel fo lei*t ben geiftigen

WJefjalt oergeffen macht, ift bei ihrer Mwenbung bas ©orhanbenfein eines

e*t wiffenf*aftli*en (Seiftes, ber au* bie bürtfte formel nur als tRüftgeug

ber 9fbee haubhabt, um fo nothwenbiger. Süenn etwa in ber Sunft eine

oetbeffertc Ie*nif jur ©rtöbtung bes geiftigen Elements bur* fwnbwerfs»

mäßige Routine oerführt: liegt es barum im ffiefen beffeter Ie*nif, bie

Sfunft junt £anbmerf hfrobpbrücfen, ober trägt ber Jtünftler bie S*ulb,

ber bei ri*tigem (Mebrau* babur* feine Äunft oielmehr befreien unb fteigem

tonnte? ittf*t anberS liegt es £)ier. ffias in Doftrin unb ‘JJrapiS bes

Strafre*ts fi* an £>anbmerfsmäßigem hetausgebilbet h^tr wirb wahtli*

ni*t bur* ein ^uoiet, fonbern bur* ein Zuwenig wiffenf*aftli*et lief*

bilbung oerf*u!bet. Der formel gegenüber ma*t nur ©ilbung frei!

Senn ferner ber ©erfaffer als *arafteriftif* für bie neuere Straf»

gcfefcgebung ben pfeift bes bewußten Utilitarismus h^bbrhebt, fo muß i*

ihm leiber jugeben, baß bie fla*e Mffaffung bes 9ie*ts als eines Ms»
fpru*s bes im Staate herrf*enben ffiillenS barüber, was um gewiffer nüfc*

li*er ,$ntereffen" willen geboten ober oerboten fein foll, in immer größeren

»reifen glei* einer anfteefenben Seu*e fi* ausbreitet. Tr»* {ehe i* barin

nur bas Snmptem einer llebergangsjeit mit ihren überwältigenben, bie re*ts»

f*epferif*c Stajt übermäßig anfpannenben (Afefehgebungsaufgaben, foI*cr
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3«t feinen allerbings ,,(4lefefc‘' unb „iHecbt" leicht ibentifche ©egriffe, unb

es bleibt bem fyaftenben Ekfcblecht nicht bie 3e' t
/

bie IKechtSgebanfen übet

Den geftaltenben ©efefeeswillen hinaus gu oetfolgen. Allein bie Priorität

tet tRedjtsibee cot bem (Mefeh ift bamit nicht aus ber Seit gerafft, unb

mehr ober minbet beutlich bleibt fich buch beffen auch bet entagirtefte lltili-

tätsfanatifer bewußt. Ülian »erfolge nur unfere ftammerreben unb unfete

frejatttfel bei ben ©elegenheitSgefefcen ber jüngften $eit ©isl>er fagt hoch

Aiemanb, was bie 2^°™ in ihrer Diacttljeit prebigt: fo ift eS gwecfmäfjig;

wir fprechen beShalb ben Sillen aus, bajj es alfo gefchelje; bann wirb bas,

was wir wollen, Siecht fein. Stets oielmehr f^eipt eS: bieS ift Siecht unb

,«*» Unrecht; bringenbe ^ntereffen forbern bie gotmulirung jenes Siechts;

trägen wir cs batum gum @efep aus. lummer nrieber unb wieber bricht

bei allen Erwägungen gefe^geberifdjer ^nwftnäßigfeit bie g-tage ber (berechtig«

len tnr4- Unb baß bem alfo bleibe, bas oerraag wiebetum nur bie Ver-

tiefng in bas geiftige Sefen beS Siechts oor Allein beim ^uriftenftanbe

?n mbargen.

3ft bas eben Etefagte wahr, bann ift auch ber lefcte, fcfjwerfte, ja tobt-

liehe Vorwurf (ober foll es fein Vorwurf fein?), ben bet Verfaffet gegen

rngnt weterne ©ttafgefehgebuitg erhebt, in biefer Allgemeinheit nid}! be»

grirabet Leiber ift es nicht gu , läugnen, baß wir in »ielen «Stücfen bas

Verbiß* unferer weftlicben Siachbarn mit Erfolg fepirt haben, bafj auch bei

uns bas «ttafgefefc ^errfc^enbeit (Gewalten, ftlaffen unb Parteien als Saffe

jffia 2<hu| wahrer ober oermeintlicher öffentlicher Qutereffen gegen fontrete

iegnetfehaften gebient hat unb bient. Allein im (Sangen haben wir boep in

tafer Siichtung feit ben feiten beS beutfehen ©unbes unb feit ber reaftio»

säten ©eje^gebuttg gut Siettung ber ®efeüfchaft nach 'Jiapoleonifthem SJhifter

^etfehritte nicht gemacht. Seiber fehlt es auch im neuen Sieidj nicht mehr

in Ausnahme* unb ©elegenheitsgefefcen, bie für ben ijJarteifampf beS £ages

geraffen finb. Auch ich rechne bahin ben Mangelparagraphen unb ein gutes

stücf ber preußifchen firchenpolitifchen ©efepe unb habe biefe politifche ©er-

saibung bes Strafrechts niemals gebilligt. Auch i<h fc^e ein noch bebenf»

lieberes ©eifpiel biefer Art in ber bem SieidjStag oorgelegten Ekwerbegejefc*

jrwUe über ©eftrafung bes Vertragsbruchs, bas mir in biefer ftortn als

rat Mlaffengefefc ber oethängnifjoollfien Art erfcheint. Allein abgefehen baooit,

Mb ^offentlicf) biefe lefctete Vorlage niemals (Mefefc wirb, bleiben hoch biefe

üusnahntegefehe immer eben Ausnahmen, welche auch oon ihren wärmften

Anhängern nur aus einem Siothftanbe gerechtfertigt unb als nothwenbiges

Uebel beflagt werben, ^ebenfalls reichen folche oereingelten Etfdjeinungen

nicht hi«, um ein ftrafrechtliches EhaoS oorausgufagen, in welchem, „was

Siecht unb Unrecht bisher gewefen, in bemfelben fcplammigen ©ei aufgelöft
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werben wirb." So wenig man bie (Mefapr geringachten barf, mit welcher bie

mobemen »laffenfämpfc bas iHecpt bebropen, {o wenig barf man flcinmütfjig

bie SBiberftanbSfraft bet tRecptSibee unterfchätsen. folgen Dingen läfjt

fiep freilich ein ftrifter ©eweis nicht fuhren: boch müßten alle änjei&en

trügen, wenn nicht trop unfcter bewegten Beitgefcpichte tief innen im ©emiffen

bes beutfchen ©olfeS bie iRecptSibee noch unerjchüttert unb unerfcpütterlicb

in poper fReine leuchtet. 'Jtoch ift es uns Deutfcpen ein ©laubensfap, ben

wir über bem Xageslärtn wohl einmal oetgeffen, aber als ^eiligthton bes

fpergenS treu bewahren, baß bie ©öttin bes Wecpts nicht bie gefcpäftige

Wagb bet ftaatlichen unb focialen ^ntcreffen, fonbern bie ernfte, fchranfen»

fepenbe Königin ift, beren bropenbeS ©ebot bie Veibenfcpaften ber Jrtlaffen

unb Parteien bänbigen unb beren geftrenger ©lief ben Staat felbft oor bem

Wißbrandj brr pödjften irbifchen Wacht bewahren foll. '.Reep gehört cS für

und jum 9öcfen bes beutfchen Staates, iHeehtSftaat gu fein, unb gum SBefen

bes SRedjts, parteilos gu walten. Cber wäre uns bas SBort bes '.Rechts-

ftaatS, bas wir Jreifinnigett ftets im Wuttbe führten, plöplich gut fohlen

^5t)rafe geworben? Ratten wir umfonft es betont, baß mit Deutfdk finb,

unb umfonft, bie 'Jiadjäffung beS welfchen 'JiacpbaroolfS befampfenb, ben ©lief

auf bie ftammoenoanbten Nationen fenfeit bes WeereS gelcnft, beren ger-

manifchc Ärt oor ‘Ällem in bet Energie ihres IHecptSbewußtfeins gu läge

tritt unb beren flfreipeit gang allein auf ber Wacht bes IRechtes unb nicht

gunt Winbeften auf ihrem Strafrecht unb ihrer Strafrechtspflege beruht?

«uch in ©nglanbs blutiger ©efchichte fchien oftmals ber fHechtsgebanfe unter-

gehen gu müffen burch ben Wißbrauch bes fliecpts im Stampfe ber politijdjen,

tirchlichen unb focialen Parteien. Dennoch fteht er peute als Säule ber

©olfsfreipeit unerfchüttert ba unb weift ben ©eftrebungen felbft eytremer

.Waffen unb Parteien ihr Waß unb ihr 3'el- ®enben wir lieber borthin

als auf baS Vanb, in bem bie ©uillotine gefpielt pat, ben ©lief, unb fchöpfen

wir baraus bie .^umfiept, baß bei uns bie $bee bes fRecpts aus oorüber»

gehenben Trübungen fiep fiegreich erheben wirb, baß wir bie Einheit unb

Wacht bes beutfchen Staats nicht erlaufen werben mit bet ©ntwurgelung

bes beutfchen fHecpts. 3n fofe^er ^uoerficht wirb ber ^gmftenftanb nicht

mißmutpig, fonbern in frifebet ©egeifterung baS fcpwierige unb unbanfbare

Ämt erfüllen, baS bei ber Strafrechtspflege in feine £>anb gelegt ift. ©r

wirb um fo ftolger unb unnahbarer bei ber Diecptfprethuug über ben lärmen»

ben ^gttereffen unb ©arteiforberungen bes lages ftepen, je mepr ipm »en

anberen fünften unfeteS fomplicirten öffentlichen Gebens per baS töftliche

©ut bes parteilofen SRechteS bebropt fepeint.

ffienn nun aber hiernach ber Quriftenftanb gur Preisgabe bes Straf-

rechts Weber oeranlaßt, noch auch nur berechtigt ift, foll er beßpalb sie
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VolfSelemente, b» unter bem ^ube[ ber Nation nach me£)rf)unbmjähriger

Verbannung in ben Semmel ber Strafjuftij roiebet ihren Stitjug hielten, oon

Renern batauS ju uerbrättgen jucken ? SDiit nickten ! Denn junädjft ift es ein-

fach nicht wahr, baß ber ungelehrt« 2/iann oon bem Siecht im ©anjen meh-

liger bächte, als ber ^urift. Unabhängig im Sinne bet ibealen Änfor-

benrag be§ fkinjips wirb im einzelnen gall fo wenig ber (Sine wie ber

Änkre fein: was beim ^uriften bie Beamtenftellung wirft, baö wiegt bei

bem iDlanne aus bem 33otf bie größere Befangenheit in einer beftimmten

joeialra ätmefphüre unb bie größere Unfelbftänbigfeit gegenüber bem Drud

ber öffentlichen Meinung auf. Äüein baS Beroußtfein, baß er, fobalb er

jiti fRechtfprechung berufen wirb, bie Berwirflidjung bes Slechtes unb nichts

als Dies wollen muß unb barf ,
trägt auch ber ungelehrte Bürger in fidf.

18m trete unter ©efchworene, bie in einem politifdjen ißrogeß entfeheiben

ietto. Ülan roitb deinen finben, ber es mit feinem ©ennffen oerträglich

frntt an einen ©alfrfpruch ju benfen, ber „bie frifche Jarbe politischer ®nt-

fhlüsntg“ an fleh trüge. Keinen, ber, roeil er bas ©efefc als gegen eine

Vorm gerichtet erfennt, auch beffen parteiifdfe ämeenbung billigen ju fön»

m «meinte, iluch in ben profeftirten Schöffengerichten müßte man, roolite

mm tnts erreichen, bie Schöffen erft ausbrücflich belehren, baß bas Stichter-

amt ccm mm an erforbere, „fich »oll unb unbebingt bem ©eifte ber 3wecf*

mägijttit, ber relatioen "Jlüfclichfeit hertfepenber ©efellfchaftsintereffen hinju-

geben", oon bem nun etnraal „bas pofitioe Strafrecht ber ©egenroart burdf-

ats getranft" fei. BiSjcfct ift auch bet einfachste 'JÜlanit es fich in feier-

tet« ©eife beroußt, baß, eittmal eingetreten in ben ©eriditsfaal, er aufhört,

froteftont ober Äattjolif, liberaler ober Äonferoatioer, Jabritant ober Ür-

teter ju fein, unb baß et nichts mehr ift, als bas Organ bes geltenben

iccbti. OJZan barf hingegen nicht einzelne leichtfertige iteußeruugen einer

übereifrigen treffe, ungehörige Äritilen oon iKichterfprüchen burch bie fo»

genannte Öffentliche Slceinung unb fonftige Spuren eines lapen ober »er-

wfchenen tRechtsberoußtfeins anführen. Derartigen Schaum fe|t ju auen

{jeuen bie Oberfläche eineT bewegten $eit ab. Unb roenn bie Betreffenben

felbft tn ben gaU fämen, Utecht ju fpTedjen, würben fie meift im äöiberfpruch

ntu ihren früheren leußerungen nicht minber geroiffenhaft unb ferupulös

an Slcchtspunft fein. 3Benn aber bie Ulcchtsibee in allen Klaffen unferes

Voltes fräftig genug ift, um ohne ©efaht für bie objeftioe jpanbpabung bes

Rechts bie Betheiligung oon Datenelementen an bem ilmt ber Strafrechts-

pflege ju ermöglichen, fo ift biefe Betheiligung im größtmöglichen Umfange

um betreiben fHecfitSibee willen fogar geboten! Denn gerabe bie Xhcilncihme

an ber iHeihtfpredwng ift bann bas gewaltigste äßittel, um bas Utecbtsbc-

toußtfein ju feftigen unb 3U »erriefen. ffiir forbetn bie 2herina btt*« »on

3» ncura «ei#. 1874. I. *0
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©olfselementen ait ber Strafrechtspflege nicht, um bas fRecht bem SMaffen-

fampf preisjugeben, fonbern gerabe umgefehrt, weil fte politifch uttb

btlbenb, crjiehenb, befricbigenb auf bas ttofc bet ^ntereffengegenfäfce im Stecht

geeinte ©off wirft. SBit forbern fte nicht, weil fte bas Siecht ju einet fdjnei*

bigcten ©affe beet SJJatteigeiftetS machte, fonbetn weil fte übet ba« SBefen

be« Siebtes als Sdjranfe bet ^fnteteffcttöerfolgung belehrt, ffiit forbern fie

nicht, um beit Utilitarismus unb sJD?aterialiSmu« unferer Jage in immer

breiteren Strömen fich in ba« Siecht ergießen ju laffen, fonbetn weil wir

umgefehrt erwarten, baß fie bie ibealere Äuffaffung be« Siecht« im (Seifte

gleicpwägetiber ©erechtigfeit aus ben ©erichtsfälen in ba« Men jurücfttO'

gen wirb. 9Bir forbern fte als ba« große ÜJiittel, unfer tRecfet rnieber oolf«»

aber auch unfer 33olf wieber reifer an StedjtSfinn ju machen unb

gebenfen fo auf biefem ffiege bie unfterblidje ^bee be« Diente« ju erhöhen,

nicht fie in ben Staub 3U jieljen. —
Qn welcher Slrt bie fiiematb geforberte ©etbinbung be« juriftifchen ®le»

ment« unb be« ©olfSelement« in ber Strafrechtspflege ju oolljiehen ift: bas

ift bie heute brennenbe gtage, bie außerhalb biefer abwehr liegt. Ste hat

ftch ju bem ©egenfafc „Schwur* ober Schöffengerichte" jugefpifct. Der mit

0. M. Unterzeichnete Ärtifel beutet trofc feine« Schweigen« auf ben ©orjug

ber Schöffengerichte hin. Qdj will e« nicht oetfehweigen, baß mir bie or»

ganifdie Stellung ber beiben ®lernen te beffer in bem bei un« längft einge*

bürgerten unb DolfStbümlicben Schwurgericht gewahrt febeint, beffen Steform,

fchon um einen neuen ©ruch ber (Entwicflung ju »ermeiben, bet projectit*

ten Sleufchöpfung »orjujiehen ift. «ber, wie gefagt, fyn bin ich nicht gach»

mann. Sßa« ich über bie Stellung ber fünften unb ber Saien 3um Siecht

im allgemeinen gefagt tjabc, barau« wirb ber Sunbige leicht bie argumente

entnehmen, welche für bie qualitatioe Jheüun9 ber atbeit be« 9lethtfprethens

jwifchen wiffenfdjaftlich gebilbeten ©erufsrichtem unb einem Stoüegüim oon

©tännern au« bem ©olfe fptechen. Diefe J^'inng fch^nt mir, wie heute

bie Dinge liegen, immer noch am angemeffenften im Schwurgericht »oUjogen

ju fein. $ür ba« gewagte ©jperiment mit ben Schöffengerichten aber

nimmt e« nicht gerabe feljr ein, baß ihre gürfprecher fie oon fo biametral

entgegengefetjten Stanbpunlten au« oertheibigen. Die ©inen wollen bamit

bie Öaien unfchäblidj machen, bie anbeten 8aien unb ^uriften inniger »er*

binben, unb hier fcheinen fte nun gar bie ©rücfe bilben ju foüen, auf ber

bie Quriften ihren oölligen Siücfjug au« bem bomenoollen ©ebiet be« Straf»

recht« bewerfftelligen foüen. C. ©ierfe.

(Srgfnbrmrrknng. — sticht, um eine unfruchtbare ^olemif weiter ju

fpinnen, nnr, um einer weiteren, wie ich gern jagebe, möglichen SJtißbcutung
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beS im SJorftepenben mit „Uroteft" jurüefgeroiejenen ÄuffafceS „übet Vaien*

flemente tm gütigen Straftest" oorjubeugen, will bet '-üerfaffer beS lef}*

teten bie ihm oon bet Rebaction btefet ^eitfeprift gewährte Gelegenheit ju

einem furzen ’Jiae^fa^e benufcen*). ©elleicht wäre es »orfic^tiget oon mit

gaoefen, bet Erörterung eine» fo bebenfliehen Themas, tote e« oon mit an»

geregt worben, als SDfotto etwa bie ©orte eine« grangojen oorjufepen: je

n unpose rien, je ne propose mente rien, j’expose. ©enn man oetfuept,

eine Reibe ftagtoütbiget Etfc&einungen mobetnet RjcbtSentwicfelung in einen

inneren ßufantmenbang P bringen, ihre geheimen Gehanten ju erforschen,

ne mit einfeitiger Scharfe oon einem GeficptSpunfte ju beleuchten, unb auf

cpn oetraeintliche GramtationsSrichtung pinjuweijen, fo hält man fich auch

ohne befonfceten fBorbepalt oor bet Untetftellung gefcpüfct, folches Unternep*

am wolle nicht gut Erfenntnifj bet ©aprl^t ein befepeibenes Scpetflein

beitragen, nein! eö werbe pochoeuatp gegen bas Reich bet ffiiffenfchaft unb

UmmiQ gegen bie ,’perrfc^aft bet Gerecptigfeit geplant! ^cb hätte mit einer

«in trenig oetänbetten Scpattirung jenen ^Betrachtungen auch bie 'Äuffcftrift

geben fönnen „oom Berufe unfetet j}eit für bie Sttafgcfe&gebung". Sollte

\4 5«halb birrtpauS abenteuerliche Rhficpten gegen bie hohen legislatioen

®etetS)t>!tme beS beutfehen Reichstags ober umgefehrt höfe Tinge gegen bie

pafftm ©aplrecpte bet ^uriften im Sdjilbe führen? — Äber, ruft mir

£)err ffrefeffot Gierte ju, Tu weifeft ja ausbrücflich auf bie nothwenbige

ibtreniung bet Recptswiffenfcpaft oom Strafrecht hin, Tu jiepft ja felbft

bie gonfequengen Teiner oermeintlichen IBotberfäbe. freilich thue ich bieS; nur

bm ich fo weit entfernt, foldjen Gang bet Gntwicfelung ju begünftigen, barin

enras Gutes unb ^cilfames ju erblidten, bajj ich oielmehr nirgenbö baraus

cs pepl mache, wie fepr ich bie gefürchtete ©enbung für ein Unglücf hotte.

Tie peffimiftifdje Gtunbftimmung, bie barauf hinausläuft, fchliejjlich ju er»

Samt, wenn bie Tinge fo fortgeljen, muß entweber bas tfaienelement, ober

Sie ©iffenfepaft aus bem Strafrecht weichen, mag als falfth unb übertrieben

^holten toerben, fooiel es Qebettnann beliebt. 3U praftifchen Refolutionen

mb ^roteften, jeheint mir, geben berartige ironijehe ^ufpipungen einer Ge«

Säulenreihe feinen Änlaj}.

'Jßollfommen unoerftänblich bleibt mir bet Schlup bes obigen ärtifels,

5er hinter bem perhorrefeirten Äufjape ein fJlaibcoer für bie Schöffen, unb

•) 35ie Rebaction tjiett bei Aufnahme bes atigejod)tenen Äuffa^s ein flifjoer«

ümbni& feiner lenCeit} nicht für toabrf(peinlich ; fie fob in ihm oielmehr eine fdjatfe,

Uxt rechtjeitige SBamung oor fernerer 3errilttung unferee Strafrechts Our* bent Rechts-

gehanten frembe 3ntereffen unb Skflrebmtgen; fie conftatirt enblicb, bap bie tbatfacblicben

Sabtnehmungen, auf bie ficb jene üBantung berief, in oieten loefentlicben fünften an*

sen bet ®egenfeite beftätigt »erben. i
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in biefen eine „Brücfe" für ben iHiicfjug bet ^furiften au# bem Strafrecht

wittert. Darin tljut mir ber warmblütige Vertreter beutfdber 5Recht#wiff«t-

fchaft bitter Unrecht, unb ich hoffe, ttofc ber fategotifchen gorm feiner Behaut»*

tung wirb biefe Sntpüung fein ©eheimnifj bleiben. §abe itfc auch ju ben

erften gehört, bic ror Jfa^ren an biefer ©teile einmal für bie ©tböffen gegen

btc ©efcljwomen öffentlich ba# S3ort nahmen, fo ift e# hoch eine unbillige

^umutljung, nunmehr äße#, waö ^ier ober ba in meinen änfichten mißfällt,

auf Rechnung einer angeblichen fipen ©chöffenibee gu festen. 3um Ueberflujj

war e#, al# jene Betrachtungen „übet Datenelemente" getrieben würben,

bereit# eine ziemlich offenfunbige Dhatfathe r
baff bie ©chöffenfrage im Bunbes*

rath ©eiten# ber preufjifcben Regierung al# 6ompenfation#objeft für Gon-

cefftonen in bet erheblich wichtigeren gfrage be# oberften 5Heich#geticht§ Der«

werthet unb enbgültig eingefargt werben foße. Unb babei hätte ich auf ben

finnlofen fönfall fommen fönnen, burch ©hawftwrttung ber Daienherrfchaft

im ©trafrecht grabe bie ©djöffen oor bem unoermeiblichen Untergang $u

retten? ©inb bie ©efchworenen benn weniger Daten, al# bie Schöffen? $$
füllte glauben, bi#her hätten bie greunbe wie bie ©egner ber beutfeben 3urt>

wefentlid? barin ba# hauptfächliche UnterfcheibungSmexfmal gefunben, baß in

ber ba# Datenelement reiner, ungetrübter, ooßer jur ©eltung lommt,

al# in ben Schöffengerichten, ©oll ich benn alfo burdjau# für irgenb etwa#

in ber Sßelt ^ropaganba haben machen wollen, unb foll biefe# etwa# in

meinem gataliämu# gegenüber ber brohenben Ueberfchwemmung ber fRecbt#*

gelahrtheit burch bie elementaren ©ewalten ber Daienflutfj gefunben werben,

bann läge e# buch crftchtlich näher, mich ber ^arteilichfeit für bie ©efchworenen

unb nicht für bie ©djöffen ju jeihen. O. ü)f.

'gkridjte aus bem ^eidj unb bem ^uslanbe.

ihr bie WolksgrnolTrn im Süboürn. Äu# ©chlefien. — 3rotft6en

©chlefien unb Ungarn giebt e# Beziehungen oon fehr frühen her.

Ungefähr um biefelbe 3«*, al# ©chlefien, unabhängig geworben oon feilen,

unter ben in Deutfchlanb erzogenen dürften au# bem alten polnifchen fterrjeber*

ftamm ber ^iaften, fich befonber# in feinen am linfen Oberufer gelegenen

©ebietett ber beutfdjen fönwanberung ju öffnen begann, fing ber ©ttom

biejer SEBanbcruug auch nach Ungarn fich breiter ju ergießen an. fön ärm
beffelben nahm feinen SBeg über ©chlefien unb raftete oietleicht hier, ehe er

ben ©tab weiter fepte über ba# unwirtliche ©ebirge, welche# bie nörblicben
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unb norbweftlichen ©triebe bes jungen ÜJlagharenreicheö »on ben flaöifch'

beutfcben £>etgogthümetn am gjuße bet ©ubeten unb bes ÜiiefengebitgeS

trennte, ©o erflärt ft<^ bie fonft auffallenbe ©erwanbtfchaft in Sprache,

Mbtsbraucfc, Ortsnamen unb fonftiger «Sitte gwifchen ben Deutfchen in

©Rieften unb ben Deutfchen in Oberungarn unb Siebenbürgen, auf welche

ber ©efchidjtsforfcher heute bei jebem Schritt burcb bie Gebiete beS beiher*

fettigen SBolfSlebenS floßt. SBattenbacb befonbers hat barauf mehrfach hin-

gewiefen, baß biefe ©erührungen in materiellem unb geiftigem ©erfehr aus

bem 2J£ittelalter fich bis tief in bie neuere $eit herübergegogen haben, ©or»

äbergehenb hat fdhon roährenb bes ÜRittelaltets ber fdhlefifc^e fprftenhut unb

Sie ungarifthe ÄönigSfrone baffelbe £>aupt gefchmücft. ©igismunb »on 8upem*

bürg befaß jenen nach bem Stecht ber (Geburt, iöiatthtaS ©otöinus erwarb

ih» mit bem «Schwerte, ©JlabiSlaS behielt ihn als erwählter ftönig »on ©öhraen.

Später finb einzelne X^eile »on ©cblefien wieberholt als Ausgleichs*

objecte in ben ©treitigfeiten ber habsbutgif^en dürften um ben ©efifc »on

Ungarn unb Siebenbürgen behanbelt unb »erhanbelt worben. 3ulefct würben

Cppeln unb fRatibor im grieben »on 'Moisburg (1622) an ben fühnen

Ruhtet bet ungarifchen ©roteftanten, ben dürften ©abriel ©etfjlen »on

Siebenbürgen, auf l'ebensgeit abgetreten. 'llad) ben fchlefifchen triegen, tuelc^e

bie größere Hälfte bes PanbeS politifdj »on Oefterreich trennten, bilbet bie

pmrßifche ©rooing ©Rieften ben »orgefchobenften Dh*tl bes preußifdjen Staates

mtö DeutfchlanbS gegen ©üboften, gewifferutaßen eine fcharf unb fdjneibig

oerlaufenbe ©aftion gegen iftußlanb unb Oefterreich zugleich, aUemal guerft

gefährbet, wo »on bet einen ober ber anbem ©eite her ober »on beiben gu*

gleich geinbe fi<h nahen.

©o ift es natürlich, baß in biefem ©ebiete auch am fchärfften ausge*

jtäht unb ©Jache gehalten wirb, was bort brühen jenfeit ber fdjwarg«gelben

enge »orgeht unb fich »orbereitet. Die ruffifche ©renge ftteeft fich 1°

»eit hin, baß fie auch »on belüftet ©eite »ielfadjer ©eobadjtung fich öffnet;

aber nach Oefterreich h'n ift ber Oiaum eingeengt unb bähet bie Aufmetf*

famfett um fo notljmenbiger. Diefe Aufmerffamfeit fcheint uns bes reichs*

treuen ©chleftenS befonbere Aufgabe gu fein, in beren ©rfüUung es fich

bür* bie SBinlclgüge ber hohem Diplomatie nicht barf beirren laffen. Die

©arole heißt gwar heute „gteunbfchaft mit iRußlanb unb Oefterreich*Ungatn"

unb ‘Jliemanb wirb beftreiten, baß eS ein tiefes Qntereffc beS neuen beutfehen

Reiches ift, mit biefen beiben Machbaren im ^rieben gu leben. Ob aber bas

f)ntereffe fo gang gegenfeitig fei, übet biefe wefentliche §rage fcheint man

fich in Deutfdjlanb gerabe gegenwärtig mehr, als »orfichtig ift, hinübergufehen

unb barum auch ben ©orgängen brühen minbete ©eachtung unb unbefangene

©eurtljeilung guguwenben, als gut fein bürfte.
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3Ran foUte bocfj niemals oetgeffen, baß Defterteich»Ungarn burcb Deutfch»

Ianbs ©inigung nicht bloß an $anb unb Leuten — in Italien — fonbern

auch an ©influß unb @f)re ferneren ©traben genommen bat, unb baß folcher

iBerluft nach ber ©intichtung ber SDienfchennatur wohl in feinen Sleußerutigen

zutüdgebrängt, aber nur feljr jchwer oerfdjmerzt werben fann. ©S trirb

längere $eit bebiirfen, etje bie ffiunbe fo oernarbt ift, baß ein oolles gegen»

feitigeS Vertrauen an bie ©teile ber jepigen officieUen „Sympathien" ge»

treten fein toitb. Dabei bürfen toir bie jEfyatfac^c nicht überfctjen, baß gegen»

wärtig bie Rührung Defterreicp-UngarnS in magparifthen .^änben fteht. Die

ffrrage ift noch unfereS ffiiffenS nicht entfc^ieben, ob 1870 Änbtaffp ober

JBeuft es gewefen, ber bas Schwert Defterrcichs oon ber Jöunbesgenoffenfdjaft

JranfreicbS zurüdflfielt. ©ir halten bafiir, baß es feiner oon beiben ge»

toefen, fonbern einfach bie fchtoerc ©udjt ber ©reigniffe, bie bamals biefen

©chritt oerhinberten; benn ®raf änbraffp ift in 'Paris juin Diplomaten ge»

bilbet worben unb ein treuer 3ofjn bes magnarifchen Golfes, unb biefes

Stolf rief einmiithig P ben ©affen gegen bie Deutjchen; unb wer @>raf

iöeuft ift unb baß er oon oorne herein fein f^reunb bes trotj ihm fo gecoor»

benen Deutfchlanbö fei, braucht nicht erft bes »eiteren erörtert ju coerben.

'Jioch heute ftreidjt fein ©chatten über bie ^olitif bes Königreichs ©achfen unb

fucht jebe frifche fjortentwicfelung ber 9ieichsfreunbli<bfeit in biefem, ßefter»

reich benachbarten, 8anbe p hemmen. ®t war es, bet bie magpartfche Supre-

matie in Defterteich-Ungarn begrünbet hat, bie unerhörte Suprematie eines

Stammes, ber faum ben fiebenten ütheil bet ©eoölferung bes ganzen Sieidpes

ausmacht unb fich Weber butch befonbete ä5erbienfte um bie ©ulturintereffen

ber S3ölfer, noch auch jemals burdf tieferes politifches RJerftänbniß ber wirt-

lichen ©taatsintereffen ausgezeichnet hat- Der Deutfcpe im neuen Reiche

wirb wohl barauf p achten haben, wie feit bem öfterreichifch'ungarifchen

ÄuSgleicpe feine Jrage oon ©eiten beS ungarifchen 'Jitichstages unb ber un»

garifchen ^Regierung im lüunbe mit ber nationalen ‘Preffe jpftematifcher be»

hanbelt worben ift, als bie oöllige politifche öefeitigung ber Deutfchcn in

Ungarn, beren »fahl allein fchon ihnen eine SBcbeutung ©erlief). älleS Uebrige

wirb bilettantifch, für ben äRoment, oberflächlich abgetan; nur in biefem

iJuncte geht man grünblich ju ©erfe unb benupt ben europäifchen „^rieben",

um hierin für alle $eit aufzuräumen. Unoergeffen ift h'”, baß bie Deutfcpen,

unb befonbers bie ©achfen in Siebenbürgen, allein 1870 es waren, welch«

ihre Dheilnahme für ben harten Kampf ber ©tammesgenoffen in granfreid)

offen befannten unb burch zahlreiche ©erfe ber Piebe auch bewährten, ©eit»

her finb fie bem 'Jiacheengel beS magparifepen SJolfSgeifteS oerfallen unb bas

@efep fcheint nur oorhanben, um gegen fie feine ©pipe zu lehren. Daß ipt

Siecht nicht flechtet ift, als bas ber SDiagoaren, baß fie in allem llebtige«
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bte treueften, fletfjigften, intelligenteren, geljorfaniften ©ürger bes imgatifchen

Staates finb, baS trägt alles nichts gegen bte eine furchtbare Schult, baß

fte Deutfc^e ftnb unb 'Deutle bleiben wollen. OieS ©ergehen allein fchon

fönnte mißtrautfdj machen gegen bie officiellen Sympathien, welche oot^Ofen-

©eft bent beutfehen IReicffe fo bemonftratio engegengebradjt werben.

<£s fomrat ein zweites hinzu. |>eute ftc§t im ©orbertreffen bes SampfcS

gegen baS beutfch« iReich baS oaticanifche iRorn. Es würbe fiep empfehlen,

roenn Deutfdilanb ficß etwa« mehr barum fümmerte, wo bie aus Deutfeh'

lanb ansgeroiefenen ^efuiten eine neue Heimat gefunben haben unb wie bet

grope ©eifterftreit an ber Spree in bet Stirdjenpolitif bet einzelnen benach*

barten Staaten überhaupt naehwirft. Qfn Ungarn, bem 8anbe ber reidjften

tomifcben Hierarchie Europas, mit zahlreichen ^fuitenhäufern unb einer

taü»lifd}en ©eoölferung oon maßgebenber 3ahl, in Ungarn wo bie mächtigen

feilsten als folche noch bem Oberhaufe angehören unb burd} ihr ©elb auch

auf bie fflahlen zum Äbgeorbnetenhaufe höchft wirffamen Einfluß üben fönnen,

jpTacfc Deal, „ber ffieife ber Station", batb nachbem ber Streit in Oeutfch»

lanb feinen acuten ©haraftet angenommen hatte, gelaffen bas große Söort

oon bet „freien Sfirdje im freien Staate aus". 3ahlteicbe Somitate fpracben

es pf\4tfhulbigft nach; ber fReidjStag wählte eine fircbcnpolitifche ©ommiffion;

große £inge fchienen im Änguge; bte ©ommiffion conftituirte ftch unb »er*

tagte ftch halb batauf für unbeftimmte geit. Stöleithanien hat bie

Segterung befanntlich einige ©efefcentwürfe bem fReichSrath oorgelcgt, welche

allerbings bafür angefehen werben fönnen, als ob man bort ftch anfepiefe,

in bem fäcularen Sümpfe an Deutfdjlanbs Seite ju treten, $n Ungarn,

bei in bet fReiebSpolitif maßgebenben Hälfte beS fchwanfenben StachbarftaateS,

ift alles ftill-, faum flingt zuweilen aus ber SEageSpreffe ein fchüchtern ober

tote pflichtfchulbigft gefprocheneS ffiort bet Änetfennung unb guftimmung

ju biefer ^Richtung ber beutfehen ©olitif gu uns herüber.

Unb enblicf) noch Eines, ©ölfer, welche eine ber großen europäifdben ©ultur-

fpraefeen fprechen, haben es fchweret, bie eigentlichen giele ihrer internationalen

folttif ju oerbergen, als folche, beten 3;biom nur oon ihnen felbft oerftanben

wirb. Die leptern fönnen nach innen auch burch ihre treffe ganz anbere

Erfolge erftreben als fie nach außen fich ben Schein geben. ÜJtan follte in

Oeutfcblanb hoch auch einmal genauer nachforfcpett, was befonbets im un-

garifchen ißeile ber öfterteichifch'Ungarifthcn ÜJtonarchie in ben lebten fahren

oon Seiten ber ^Regierung im SEBege ber magparifeben treffe gefehehen fei,

um bei ber oon Anfang an bem beutfehen fReidfe nicht wohlgefinnten Seoöl-

frrung bie Ächtung oor bem Deutfdjen zu oerbreiten unb fo bas äußere

©anb burch innere Äräfte zu ftätfen. Schon bie ganz gewöhnliche fRü<fft<ht

ber Danfbarleit für bie wieberholte Hülfe, welche Ungarn in feinen bereits
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conftant geworbenen finanziellen Wöthen oon £>eutfchlanb erhalten fyu, foUte

borf) ©eftimmungsgtunb genug fein, butch irgenb eine fichtbare ©egenleiftitng

ben ©erceis ju liefern, baß man es ehrlich meine unb nicht batan beule,

einmal ben „bummen Schwaben" noch tüchtig auSzulathcn, ba| er feine

Schwächung fo tpöricht felhft ootausbezaljlt fyabe. <£s wäre bas eine ganz

hubfche Weoancpe für (Saftein. 3>ie jefcige Deutfchenhefce in Ungarn ift ein

politifcher fye^ler, fobalb £)eutfchlanb fidj nicht für ju gewaltig hält, biefeibe

ernftlich in ©rwägung zu ziehen. ®ie ÜRittel bazu bieten auch bem 3>utfct)en

im Weiche bic in Ungarn erfcheinenben beutfchen ©lätter, fofemc fie zuweilen

Auszüge aus ben magparifchen Journalen in Ueberfe^ung oeröffentlichen.

Uns h«et auf bem Borpoften beb Weites fann es nicht gleichgültig

fein, was bort brühen oorgeht, unb ohne im (Seringften bewald mahnen

Zu wollen, bah 2)cutfchlanb feine ©olitil ber Wichtintereention aufgebe, fcheint

es hoch bie ©flicht ber gewöhnlichen Älugheit zu fein, ben argen Wiberfpruch

nicht unbeachtet zu laffen, bet bort zwifchen bem nach außen gerufenen Wort
bet Jreunbfdjaft unb ben beutfchfeinblichen 2hüten im Jnnetn unwiberfpretb«

lieh fich aufthut.

fJartciberorgmig in iBürtlemberg. «us Stuttgart. — Seit Den

lebten WeichStagwahlen befinben fich unfere politifcpen Parteien in einer

Ärifiä, beren Urfacbcn freilich weiter zurücfteicheit. So wie in unfern &mbe
bie Parteien fich geftalta hüben unb bisfeht einanber gegenübergeftanben

finb, batiren fie oom Japr 1866, oom „©ruberfrieg" ober oielmehr oon

bem Jrieben, welcher bett norbbeutfehen ©unb in’S t'eben rief, damals

entftanb in Württemberg bie „beutfehe ©attei" als bie Bereinigung aller na«

tionalgefinnten Elemente, welche mit ©efeitigung ber früheren ©egenfäfce

oon liberal unb lonferoatio, oon bemolratifch unb altliberal einfach ben Än-

fcblujj Württembergs an ben norbbeutfehen ©unb, im (Segenfafc zu ben oer*

bärtigen ©rojeften eines SübbunbeS, auf bie Jahne feptieben. Diefe neue

©artei, beren bloße ©$iftenz bie Wenbung zum ©efferen anzeigte, war frei*

lieh im Anfang eine Heine ©tinberheit. $n ben Wahlen zum ^ollparla*

ment erhielt fie ihre Jcuertaufe, unb obwohl i^re (Sanbibaten bamals be»

fanntermajjen in fämmtlichen Wapltreifen unterlagen, gewann fie hoch oon

ba an fefteren ©eftanb unb ßinflufj. Sie repräfentirte bas nationale

wiffen, wenn fie auch nicht oerhinbern tonnte, bah bie ^Regierung, oon be*

magcgifchen unb ultraraontanen teinflüffen umftrieft, Württemberg an ben

Wanb beS Berberbene brachte.

lurcb ben Stieg, welcher bie politifchc Stellung bes r'anbcS mit einem«

mal änberte — „unb es war mir zum fjeil, es rih mich nach oben", wur«

ben auch bic ©atteioetbültniffe grünblich oerfchoben. ftuS ber äWinbetheit
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war über Wadbt btt ÜRehrljeit geworben. £)er Krieg, feilte ©egeifterung

unb feine erfolge füllten bie bümten Weihen bet nationalen Partei, Aus

ber breifachen S.taar ber ©egner: Regierung, partifulariftiche 35emofratU’

unb Ultramontanismus, war baS einflufjreichfte ßlement, bie Wegierung ausgc«

(«hieben. Unter bet flugen güfjrung beö fwrrn äRittnacht bequem te fic

fub mehr unb mehr ben nationalen gorberutigen
, ihre Anhänger fchwanften

otfne ju großen Wiberftanb raeift in baS nationale Vager, mit ihnen jene

greise jähe Pfaffe, bie bei ben Wahlen, ftets weniger einer Partei als ber

allgemeinen Strömung folgenb, ben AuSfchlag ju geben pflegt. So fielen

bie Sailen jum Vanbtag im ©eecmber 1 870, bie Wahlen jum WcichStag

1871 unb 1874 in grofjer Pfehrheit au ©unften ber bcutjchen Partei aus,

berat Sabres fich unoeränbert auch in ber neuen 3«* erhalten Ratten.

Allein war bie beutfchc Partei jefct jur ^etrf^enbm geworben, fo fam

bi« niefct ebenfo ihrer innern Sonfiftenj ju ©Ute. $e gahltrichere Elemente

jti ihr anfdjloffen, um fo ftärfer machte fich jugleicb bie ©erfchiebettheit iftrer

©msnbtheile bemcrflich. Sine oppofitioncllc Plinberheit ift immer leichter

juinnmenjuhalten, als eine herrfebenbe Pfehrheit. g-rübgeitig begannen Stirn*

men fich in bem Sinne ju äußern, baf bas 'Programm ber beutfdjen Par»

ttv. Sinmtt in ben norbbeutfdjen ©unb, burch bie ©rünbung beS WcichS

nberberrlid) fidb oerroirflicht tjabe
,

bap bamit ber 3’wrf ber Partei erfüllt

fei Hefe felbft alfo feinen ©runb ber Gjiftenj metjr habe, wofern fie nicht

ju einem neuen Programm ft<h befenne. Die 3>fif feien nunmehr anbete

graerben, unb nur wenn biefe beftimmt formulirt feien, werbe ber Partei

He nötfjigc Weorganifation unb DotauSfidjtlitfj eine erweiterte Propaganba

im vanbe gelingen. Pfan fiat nun freilich in anberen beutfehen Vänbcrn fidb

aitgenbs fef)r beeilt, nach ©rünbung beS WeichS bie Programme ber natio»

nalcn Partei ju teoibiren unb abjuänbern; aus bem einfachen ©runbe, weil

fii oon felbft bie Aufgabe nahelegte, in gleicher Weife, wie bisher für bie

(Streichung, fo je^t für bie ©efeftigung unb ©ertljeibigung ber nationalen

Sinhett jufammenjuftelfen. 3)iefcr Umftanb bräugte auch in Württemberg

itoch geraume 3eü bie gorberung eines neuen Programms in ben hinter»

grunb. ®a cs nicht an praftifcher Arbeit fehlte, fchien in ber 2hat nfr*

niinftigen Veuten bie ©efchäftigung mit Programmen überflüffig. 3Me ©eg»

ner, nämlich bie Dcmofraten ber ©olfspartei unb bie Ultramontanen, ftan»

ben noch gang mit ihren alten 3'^en unb alten Sdilagwörtern auf bem

Plan, unb ihnen gegenüber fah fich auch bie beutfehe Partei fo jiemlich auf

ihre alten erprobten Kampfmittel angewiefen. Wenn bie ©olfspartei luwer»

Snbert biefelbe bl’eb, bas Weich unb feine oornchmften Organe ebenfo an»

frinbete, wie früher ben norbbeutfehen ©unb, ben ©egenfafc oon Worb unb

Süb in ber alten Weife ju fdjärfen fuchte, unb Pfilitairlaft unb Steuer»

3ai neum Stel($. 1874. I. 61
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brucf genau wie früher gu ben hauptfächlichften ÄgitationSmitteln machte,

fo mußte bem gegenüber auch bie Saftif ber beutfdjen “Partei, ja ihre gange

Crganifation biefethc bleiben.

'Jiun waren es aber jrnei Umftänbe, welche mit ber ^eit an biefer Dt*
ganifation rüttelten, ©inmal nämlich geigte fidj, baß bie »erfdjtebcnen ©le«

mente ber beutfdjen Partei bo<h nur fo lange fidj frieblich »ertrugen, als fie

a$ beftimmte ^tcl »or Äugen Ratten, bas mit ber Äufritbtung beä Sieidjs

erreicht war. Äußer ber alten ®arbe beS 9lational»ereinö gählte bie gartet

einen linfen gtügel unb einen tedjtcn; jener befteljenb aus benjenigen Demo»

traten, welche fidf boef) freuten, bie SDtainlinie gum Dogma gu ergeben unb

fidj ber Deoife: erft bie ©infjeit, bann bie Freiheit, bequem ten, Demokraten

alfo, welche ungefähr auf bem Stanbpunlt ber preußtfdjen grcrtfc^rttts^artei

fidj befanben ; anbererfeits aber loiebcr ©leraente, bie oiel weiter nach rechts

ftanben, nationalgefinitte Sonfercatioe, gu welchen namentlich ber größere

X^eil beS ritterlichen Äbcls unb bie gtommen im lvanbe, bie ©emeinbe ber

pietiften gehörten. Die Leitung beS ©angen war naturgemäß ber mittle«

reu ©ruppe anoertraut, bie fcenau ben rJiationalliberalen im ')? erben ent'

fprad), unb es muß ^ingugefugt werben, baß Julius £>ölber, ber Potftanb

ber Partei, ber fdjwierigen Äufgabe, bie bioergirenben ^Richtungen berfelben

gufammcnguholten, lange ^eit mit ebenfo oiel Eingabe als ©efcbicflidsfeit

fich etitlebigte. Äuf eine Trennung waten gunäc&ft bie Crthobofeti unb pie»

tiften bebacht, bie auch in best beibeu fübbeutfehen iRadjbarlänbem fich als

eine nationalconferoatioe Partei abfonberten unb in ber „fübbeutfehen ^Reichs*

poft", früher in Karlsruhe, jeyt in ÄugSburg, fich ein eigenes Organ fchu»

fen. fühlten fich biefe Rommen fd^on »on Änfang an etwas fremb neben

ben aitberen Peftanbtljeilen ber Partei, mit benen fie im ©runbe nur burch

ihre Sympathien für Preußen »erbunben waren, fo wirfte ber ©ang bet

preußifdjen Kirdjengefebgebung auch auf biefe Sympathien allmählich crfäl«

tenb. Doch tarn es auf biefer Seite nicht gum Petfudj einer neuen Partei«

bilbung, fie brauchten 'baä um fo weniger, als fte für ihre frrdjlidjen ^wecte

bereits £>inreichenb organifirt unb bisciplinirt finb; fie befchräitften fich alfo

barauf, aus bem ©ebiet ber politifdjen Parteithätigfeit überhaupt fich gurücf»

gugietjen, unb neuerbingS hat neben bem Äergct über bie preußischen Kirchen«

gefeye ber Äevger über bie Porgänge am ©rab beS berühmten fchwäbifchen

„©ottcSläugnerS" biefe ©ruppe, bie ben Flamen ber „Stillen im Öanbe
,J

neuerbingS mit Unrecht führt, oollauf bcfchäftigt.

Vebhafter war bie Bewegung auf bem lintcn ^lügcl, beffett Ifiatcnbrang

offenbar mit ber bloßen Ägitation für bie ©aljlen noch nicht gufriebengcftciit

war. biefem Kreis, wo gum SThoil noch bie älteren bemolratifchen Än»

fchauungen unb ÄugcwöfjnungeH fich erhalten haben, wünfehte man eine
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größere fkirteithätigfeit als folche ju entfalten; bas ^arteileben, bas nach

hen ®rf<hütterungen unb (befolgen bet lefcten 3<>hrc einigermaßen eingefchlum*

mert war, follte wicber roa<h gerufen unb ju biefem ^wecf neue Reigmittel

aufgeboten werben. Als fol<he empfahlen |id} nun, was man bie Dreiheits*

fragen ju nennen gewöhnt war, unb gwat follte nicht nur innerhalb bes

Reichs, nah Aufrichtung ber (Sintert, nunmehr ber pauptnachbrucf auf bie

freiheitlichen Dotierungen gelegt werben, fonbern man richtete bas Augen*

merl auch auf bie Anliegen bes engeren '-Baterlanbs, wo bur<h bie großen

poUtifcben ©reigniffe groar vielfach zugleich baS freiheitliche Qntereffe ge*

förbert, aber manche alte ilanbeSroünfche hoch auch wieber in ben pintergrunb

pmicfgebrängt worben waren, fturg es follte eine ©chroenlung nach linfs

jefhehen, man fuchte unter ber .panb aus ber beutfchen Partei etwas gatij

assttres, nämlicb eine Dortfchrittspattei JU machen. Dies war freilich um
je ieltfamer, als fämmtltche Abgeorbnete bes Reichstags, bie 1871 unb 1874

ta4 bie Partei gewählt worben waren, feineswegs ber Dottfchrittspartei,

ieabem ber nationalliberalen ober gar ber freiconferoatioen Partei angehörten.

Auch ftellte ber leitenbe Ausfluß Jenem Anbringen geraume 8»it SBiberftanb

ettgtgen: nur war bie Dolge bie, baß nun einzelne Vereine im i'anbe auf

cigent Dutft als Dortfchrittspartei fi<h conftituirten unb Programme auf*

fteßtrn, beten liberale ©cbiffsfataloge jroat ungefährlich waren unb nicht
‘

eigentlich aus bem Rahmen ber alten ‘parteianfehauungen heraustraten, aber

hoch ben Sdjwerpunft berfelben oerriieften unb im ®anjen ben (^efepmaef

einer »ergangenen Spocbe cerriethen. Damit hoffte ber bemofratifche f^-lügel

nicht blos bie ^arteithätigfeit ju beleben, fonbern ihr auch eine erweiterte

8afiS ju geben,, oielleicpt bis in bie Reihen ber BolfSpartci hinein ^Jropa*

ganba ju machen. *

Denn btes war nun ein weiteres iDlotio, welches bem Drang nach

einer Reorganifation ber gartet ju Ärunbe lag. üttan hatte Urfache anju*

nehmen, baß unter ber abgewanbten Demofratie ©eftanbtheile waren, welche

mit ber »olfsparteilidjen Leitung unb treffe längft unjufrieben es gerne

iahen, wenn ihnen eine hilfreiche Btücfe gefchlagen würbe, auf ber fte ben

Äusjug aus bem bisherigen l'ager, bie Umfehr aus einer ausfichtlofen Sacf-

gaffe bewerfftelligen fonnten. Diefen wollte man einen ©ntfehluß erleichtern,

ben fie noch nicht hatten finben fönnen, ju bem fie aber reif fchienen. ÜWan

erinnert ftch bes $anfs, ben in ber Abgcorbnetenfammer Defterlen mit feinem

Kollegen popf 00m Daune brach, um fich bemonftratio »on ber unoerföhn*

liehen Demofratie loSgufagen, bie ihn bafür achfeljucfenb als biploraatifchen

Ifcmofraten jurüefwies. Der Ion, in welchen ber „Beobachter“, bas Organ

bet SSolfspartei, unter ber Leitung bes perrn laoer oon pafencamp mehr unb

mehr hineingerieth, war auch berart, baß alle, benen es mit ber fonft in
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biefem ©latt oerfödstenett Sache ber Freiheit noch einiget Srnft war, auf«

tieffte baoon angewibert totirben. Temt nie^t nut macfjt ftdj in biefem

©latt gegenüber bem fRcid} bet f)äj}lic6fte ©artifularismus breit, fonbetn feine

©oletnif ift gang oorgugsweife gegen ben Liberalismus gerietet, gegen ben

Staat in feinem Kampf mit bet Kirche, für ben ©apft toibet ben Äaifer.

Ta« ift tum bodj für bie (Ehrlichen unb Slnftänbigtn unter ben Temofraten

gu arg geworben. ffitrflicb fyit fid) auch bei ben üieichstagswahlen bie

Sprache bet (Eanbibaten, bie oen ber ©olfspartei aufgefteüt toaren, erheblich

oon ber Spraye beS „©eobaefter" unterftbicbeu, unb bas einige 'JieidjötagS»

mitglieb, bas wirtlich oon btefer Partei burtbgefefet tourbe, ift in ©erlin fe-

iert gur grortfrifrittSpartei gegangen, übet welche boch baS Urtljeil beö

,,©toba<hter" genau ebenfo braftifcb gu lauten pflegt wie bas über bie '.Rational-

liberalen: fo glaubte man benn gugleidj auf bie anftänbigen (Elemente bet

©olfspartei gn toirfen, toetm man ben Scptoerpunft bet bentfehen Partei

weiter nach linfs tütfte. Unterbeffen finb an einjelneu Orten in ber Tbat

©etfut^e eine« (Ecmprctniffes, einer ©evfchmelgung gemalt worben, wobei matt

oon bet (Erwägung ausging, baß eS bet ben gegenwärtigen Urnftänben, bei

ber ©ebroßung ber ©efellfdjaft bureb ben SccialiSmuS unb bie Ultramcn*

tanen barauf anlommt, alle freifinuigen (Elemente gu gefdjlojfenm

SBtberftanb gu oereinigen, furg eine ©artet bes freifinnigen ©ütgertbumS gu

begrünben. (Eine (Erwägung, bie burdj ben Ausfall ber fRetchStagSwaljlen uedf

befonberS nabe gelegt würbe; benn, wenn baS Siefultat berfelben füt bie

nationale ©artet abermals ein günftiges war, fo fonnte man fid) botb nicht

»erbebten, baß ein Tb**! bet Siege nur mit großen flnftrengungen unb gegen

bebeutenbe ÜRinberljeiten erfochten worben war.

So finb es benn febt berechtigte unb febr unflare ÜRotioe, welche fiep

in bet gegenwärtigen ©ewegung mifefien unb tbcilweife burchfreugen. Ter

'Jiabmen bet nationalen ©artei foll erweitert werben, aber burd) eine beoenf-

liebe Operation, welche gunäehft ben bisherigen ©eftanb bet ©artei in ftraqe

ftellt. SBa£ baraus werben foll, bängt gumeift baoon ab, ob ein größerer

XbetI ber ©olfspartei wirflicb geneigt ift, ben alten ©Ottern aufgufagen

Unb baran barf man billigerweife gweifeln. Tenn fo lebhaft bort bie Ungu-

friebenbeit im eigenen Lager ift, fo ^at bodb ber Terrorismus bes ©artei-

blattS bis je^t alle oetnünftigen Änwanblungen in größerem Stil gu unter-

briiefen gewußt, unb auch bie perfönlitbe Spannung groifeben ben ©egnern

oon 1866 ift noch immer oiel gu groß, um eine ehrliche Ännäbetung auf

bemfelben ©oben gu geftatten. ©elingt es aber nicht, einen Tbeil bet Tetno-

fratie auch nur für ein Jortfchrittsprcgramm gu gewinnen, fo ift nicht ab-

guiehen, was bie ungebahnten ©eränberungeit im Schoße ber beutfdfen ©artet

bebeuten follen. Sie fann ein fchönes Programm mit einer ftattlichen tRetbe
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freiheitlicher Jorberungeu für bab [Reich unb für beit ©ingelftaat auffteüen,

fie fann auch ihren tarnen änbern, bet in einet ftitifcf>en ßeit bie ®(jre beb

taubes aufrecht etgalten Ijat, — im künftigen galle f>at e$ nichts ju he-

beuten, im anbeten aber wäre eb ein Oiücffalt in unfcre politischen

Äinberfchuhe.

ßrrliner UJod)enfd)üu : 2D2U itärge jcfe. — Oas Sdjicffal beb 'IRili-

luargejefces fteljt augcnblitflich burchaus im Potbergruube beb öffentlichen

^wereffeb. ÖSrünblidj unb hebachtjam oetliefen bie Sihungcn bet ©om-

mijfton, mancher lag «erging, ehe bie Stunbe fam, baji man fich enblich an

Üe Oibcuffion bet entfcheibenben prinzipiellen fragen gewagt. 'Huch fie brachte

mit bab gewünschte ISrgebnijs, unb bie erfte tfefung beb (^efe^eb ging »or-

tot, ohne eine Klärung bet Situation herbeigefiihtt ju haben. Reicht oe»

greulich ift eb bahrt, baß fich augenblictlich alte gaftoren bet (Öefehgebung

in «net leiblichen Perftimmung befinben. Xie [Regierung beflagt fich, baß

8t ßommiffton ben erften Paragraphen beb ($efeheb, ber oon bet griebettö-

wijeniftärfe fjanbelt, abgelehnt hat. Oie nationalliberalen Organe [(hieben

b« Sd>ulb bicfeb negatioen [Resultates auf bie '.Regierung gurücf, welche burch

ihtt va\noe, abwartenbe .paltuitg bab ©intteten in eine etfptiegliche ©om-

prcmiperhanblung unmöglich gemacht habe. Das nattonalliberale Pro-

gramm §abe ich 3§nen fütglidj bereit« enttoicfelt. Plan gebachte nach betn»

[eiben unb gebenft noch ber oon ber [Regierung geforberteit 3Ra;imalftär(e

81 ,}nebenSl)eereS oon 401,000 üRann eine URinimalftätfe gegcnübetjufteU

tot, unter welche ber [Reichstag bie prä[enjgiffer nicht herabbrüefen barf.

3®if(hen beiben formen foll fich bann bab IBubgetbewilligungSretht beb

fetshetages bewegen bürfen ,
unb bie [Regierung würbe alljährlich genötigt

ihn, biejenige Summe, welche bie über bie SDJimmalftätfe hwaubgehenbe

Stfruteneinftellung erheifcht, bei bem [Reichstag nachgufuchen. Daß bie oer-

fänieten [Regierungen ^aljt füt $ahr biefe [Bewilligung ju erbitten geneigt

iein würben, würbe allerbingb gleich »an »ornijetein ftarf bezweifelt. Oie

Jeflftellung einer SDiinimalgahl hingeften fchieit auch regierungbfeitig alb gu-

läjjig erachtet au werben. PJenigftenb fchlojj man bieb aub ber fteufjerung

bti (Senerals o. Poigtb-sRheeh, ber bie im § 1 geforberte gtiebenSpräfena-

ftärfe alb 2Rfl|imalgiffer begeidjnete. ^njwifchen aber machte fich bie geu-

wnementale Docttin in allen ihren ©onfequengen geltenb. ©s würbe in

ter preffe aubgeführt, ba| für bie [Regierung fowohl aus techuifch-militä-

rijehen, wie aub allgemein politifdjen (örünbcit bie briitgenbe 'Jlotljwenbigfeit

wtliege, auf bet im § 1 für alle geforberten gtiebenspräfengftärfe

als ber 'Rormalftärfe ber Slrmee gu beftehen. Oajj bie faftifche Prüfen?

wirtlich biefe Jgsöhe erreichen follte, fei babutch allerbingb nicht bebingt
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Äeinesfalls aber werbe man fict) auf eine jährliche ober aucf? nur pertobifcbe S0e-

wiUigung biefer Präfenggiffer burch ben {Reichstag einlaffen. Die Regierung

glaubte weber übet biefe Ziffer *m gangen alljährlich ober periobifcb bistu»

tiren, nodj auch auf bie jährliche ober periobifcbe 'Jiormirung ber Starte ber

einzelnen ©ataillone unb (Esfabrons eingeben gu tonnen. ÜRan toünfcbte

biefe Präfenggiffer unb bie burch fie ausgefüllten ober auSgufüllenben SabreS

ein für allemal gefej«li<h eben fo fieser fipirt gu feiert, wie alle übrigen ^n«

ftitutionen unb Formationen auf ben Gebieten ber inneren Staatsoerwal»

tung. Das ©ubgetrcdjt bes ^Reichstages glaubte man Ijinreidjenb gewahrt

unb in Actioität oerfefct, wenn es bei ben fünftigen Ättforberungcn ber

Regierung auf bem Gebiete bes SWUitärwefens in Änwenbimg fomme, gerabe

fo wie bas ©eroiUigungSredjt bes Parlamentes auch bei ben anberen (Etats

bes SReichSbauSljalteS nur bei ÜRebrfotberungen gcltenb gemacht werbe, nicht

aber bei ben gefe^lich funbirten (StatSpofitionen. ©egreiflicber ©eife erhoben

fitb gegen biefe Ausführungen manniebfaebe Angriffe. Die liberale ©reffe

aller Scbattirungen fragte oor allem übereinftimmenb banaeb, wo benn bie

Ucberfcbüffe bleiben mürben, mel<bc fitb einer unter ber bewilligten tRor-

malftärlc gehaltenen faftifdjen FwebenSpräfcng ergeben mühten. Die Organe

ber Fortfdjrittspartei erhoben ficb fofort gu bem freilich febr unbegrünbeten

Perbacbt, bie {Regierung bcabfichtige, fid? aus biefen Ueberfd^üffen einen Dis»

pofitionsfonbs für militätif<be 3roede gu bilben, weither ber parlamentarifcbeit

6-ontrole entgegen fein würbe. Diefe Unterftellung freilich tonnte bie Sie»

gieruitg leicht oon fitb abweifen. Sie bemerftc, bag ein folcher gebaute ihr

gang fern liege unb ber Statur ber Sache nach auch gar nicht hätte in (Er-

wägung fomraeit fönnen. Denn wenn einmal bie FttebenSpräfengftätfe analog

ben übrigen (Etats gefe^lich funbirt fei, fo würben bie Ucberfcbüffe ber Piili»

täroerwaltuitg ebenfo bebanbelt werben müffen, wie bie auf ben anberen

Gebieten bes StaatSWefenS entftanbenen. Der SDlilitäretat würbe tünftig

ebenfo fpegialifirt oorgelegt werben, wie bie anberen (Etats, Uebertragungen

ber Ucberfcbüffe aus ber einen Abteilung in bie anbere feien hier wie bort

unftattbaft, biefelben würben oielmebr in allen Fällen in bie allgemeine

Staatsfaffe gurücffliejjen müffen. Diefe ©ertbeibigung würbe im gangen oor.

ben liberalen Parteien gut aufgenommen. Dahingegen gelang es ber Sie»

gicrung nicht, bit ©cbenten gu befeitigen, bie fie burdf bie fchroffe (Erflärung

beraufbefebworen bat, baf fie unbebingt an ber im § 1 geforberten F^f»

benSpräfengftärfe feftgubalten genötbigt fei. Daburd? waren oor ber |>anb

alle (Eompremifjoorfcblägc auf ber ©afis einer gu oereinbarenben DJfinimal«

gabl ausgefchloffen unb bie enbliche ©erftänbigung in unabfebbarc Fernen

binausgerüdt.

So lagen bie Dinge, als bie (Sommiffion an bie DiScuffion ber prinzipiell
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entfcpeibenben tüer erften Paragraphen beö (Mefepes perantTat. Cie national«

liberale Partei, redete feft entfcploffen war, it)r Votum bis gu bem klugen«

blicfe gurütfgupaltcn, roo bie Regierung ipre lepte befinitioe (rtflärung abge«

geben patte, enthielt fiep, ba biefe ©rflärung ausblieb, jebeS Antrages. ©tatt

ihrer gingen gunäepft bie greifonferoatioen unb Äonferoatioen mit bem Vor»

fcplage in bas gelb, bie griebenspräfengftärfe be« .peeres bis gum Erlag

einer anbermeitigen gefeplicpen ©eftimmung auf 384,(XX) üJlann gu fijiren.

Als biefer Antrag abgelebt mürbe, [teilten fic einen gmeiten, ber bie ißräfeng»

ftärfe ber eingclnen ©atatllone unb EScabtonS normirte unb ebenfalls unge«

,

fäfrr biefelbe .pöpe oon 384,000 üRann für ben jährlichen 'jJräfengftanb

anbot. Ulacpbem auch biefer Antrag gefallen war, bemüßigte fiep bie gort»

wprutspartei ber güprung unb beantragte, bie griebenspräfengftärfe in § 1

gu ftreiepen, ebenfo bie gipirung ber Sabres abgulepnen unb ftatt beffen nur

tit allgemeine Armeeeintpeilung in 18 ArmeecorpS, icie biefelbe gut geit

yhen beftept, gefeplicp auSgufprecpen, bie gefammte ©lieberung ber Armee
aber unbeftimmt gu laffen. Es ift feproer erficPtlicp, roaS bie gortfcprittS»

jxmtt eigentlich mit biefem oollftänbig inpaltslofen Anträge begtoeeft bat.

t itellt abfolut nichts feft, er oerlangt nichts, er »erpinbert nichts, et be*

ftrribt eigentlich nur ben beftepenben ^uftanb in ben aügemcinften Umriffen,

üiatürlicp fiel er gleich feinen Vorgängern. Caffelbe ©cbtcffal mürbe Der*

binutrraajjen bem ultramontanen Anträge gu Xheil, bet unter ^ugrunbe*

(«jung ber gmcijäprigen Cienftgeit bie griebenspräfengftärfe beS .peeres feft*

fttto unb bann bie gefammte .peereSmad)t beS beutfepen IHeicpcS analog bem
Anträge ber gortjeprittapartei rubriciren wollte. (Segen bie (Einführung ber

jtre:/ibrigen Dienftgcit mürben toir, ihre technifch-tnilitärifchc ömccfmäjjigfeit

rcrausgefept, rcaprpaftig nichts eingumenben paben. Cap man fie aber, mic

® twrliegenben galle, in fo beiläufiger äöeife gur CiScuffion ftellt, fann

mit als ein Verfuch angefeben merben, bas obnebin febon fo ntübfelige

©erf ber ©erftänbigung bureb Vermehrung ber ©treitpuufte gu erfebmeren.

io geftbab es, baf? bie wichtige grage ber geftftellung ber griebenspräfeng

Xr gmeiten tfefung bcs ©cfcpeS in ber Sommiffion oorbebalten merben

tiipe. Die Diebner ber nationalliberalen ‘Partei bemerfteit fepliefjlicp noch

ich nacfabrücflich, baß fie nunmehr enblich für biefe gmeite ©cratpung eine

Grflärung ber ^Regierung über bie ihr annehmbar erfcheincnbe ©Minimal»

jitfer ber griebenspräfeng ermatteten, um auf biefer ©afis gur Verftänbigung

js gelangen. Ca gefchah eS benn enblich, bah f«p ber (Seneral o. Voigts*

ffbeep 5“ c'nfT AuSlaffung bemogen fanb, roelepc ein ©ntgegenfommen in

tiefer ^Richtung in fiepere AuSficpt gu [teilen fepeint. Sr ftnraep pofitio aus,

M§ bie ©afis einer ©linimalgapl oon ber ^Regierung nicht abgelcput roetbe,

Mf man bie -Rormirung berfelben aber oon ber anberen ©eite ermatte.

Cb bie oon ben ßonferoatioen oorgefcplagene 3apl oon 384,(XX) ÜRann ber

Regierung geuügetib erftpeinen mürbe, ging aus ben ©orten bes (Senerals

nicht peroor. ^ebenfalls aber meijj man nunmepr, ba§ bie griebenspräfeng

5er gapre 1872 uttb 1873 ron 360,000 ÜRann ber '.Regierung unguläitg*

lieh erfepeint, ba fie naep ber Stflärung bcs (Generals nur eine Cienftgeit

wn 2 fahren, 1 ilRonat unb 27 Sagen repräfentirt unb für bie Aufrecht*

crpaltung ber ©eprfraft nicht ausreiepenb fein mürbe.

ÜRait fiept, bajj bie ^Regierung ipren früpereit ©tanbpunft, ber gorbe*
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tuug ber bauemben FriebenSpräfengftärte Don 401,000 SÜiann ingwifdbcn

oerlafftn hat, unb ben ©cg bet Äusgleidtung in ber Don ben 'National*

liberalen Dorgefdjlagenen Seife gu betreten geneigt ift. Sefentlich erleichtert

wirb ihr biefer Sfhrttt burch bie ingroifchen erfolgte Annahme ber §§ 2

unb 3, welche oon ber g^irung bet Sabred ^anbeln, rooburdj bie gcfefclidfe

FeftfteUung bet Formationen ber Slrmec oon bet ©ompagnic aufwärts aud»

gefprochcn ift. 2)afür ftimmten bie 'Jiationalliberalen, bie g-rci foitfcrDa tioen

unb bie Honferoattoen, bagegen hast ßentrum unb bie Forförirtäpartei. ©§
ftanben mithin 16 gegen 12 «Stimmen. 3Me ©ommiffion wirb nod) wäljrenb

biefer gangen Sochc ficb mit bem ®efc(je gu befcfiäftigen haben, unb ihren

©erüht erft Stnfangä ber nädjften bem Plenum bed ^Reichstage« oorlegen.

©in enblidjes ©inoerftänbnijj ift ungweifelhaft. Freilich harrt noch manche

Frage ber üöfung. So weiß g. ©. noch ütiemanb gur Stunbe gu jagen, in

welcher Seife für ben Fall, baff gwifdjen ber ^Regierung unb ber tReichSoer*

ocrtretimg eine üRinimalgiffer oercinbart wirb, bie ber ^Regierung nothwenbig

erfcheinenben Ucberfchrcitungen bcrfelben gcfefctich feftgcfteüt werben follen.

®ie Frage, ob jährliche ober periobifdje ^Bewilligung, fönnte bei biefer @e«

legenheit wieber in Doller Starte auflcben. £>ad Detail bed SRilitärgefched

ift übrigens in bet ©ommiffion fo grünbtich burchberattjen worben, bajj ber

IReichdtag fclbft {ich im wefcittlidjen auf bie Didcuffion ber allgemeinen

prinzipiellen Fragen wirb befchränten tonnen. Irohbem wirb cd nach ber

herrfchenben Snficpt n ;
<ht möglich fein, ba« ©efefj dov Oftern burch alle brei

befangen hmburchgubringcn. ÜWan wirb fich mit gweien begnügen muffen.

üDa außerbem noch ba« Fnternirungd- unb ©ppatriirungdgefefs gegen bie reni-

tenten ©ciftlidjcn ber ©rlebtgung burch ben iRetcbdtag harrt, fo ift es uh.

fehwer gu berechnen, ba§ fiep bie ikrbanblungcn bid über ben 13. Äpril,

ben lernt in für ben ^ufammentritt bed ßaitbtagcd, bincutsgiebert werben.

Um bie Uebelftänbe eines gleichgcitigcn lagen? beiber Äörperfcbaften gu oer-

meiben, wirb man ben i'anbtag aisbann nach feiner erften Sipung bis gum
20. Äpril ftiUfchwcigcnb Dertagen. Dann foll ber SRcidtdtag beenbet fein,

unb bem Vanbtagc bas F0^ überlaffen bleiben.

© e rt <b t i g u n g.

tjn Srtitel II über ben „UltramontaniSmuS au Scu breujjifebcn Schulen"
^>cft 9 bit(eS ^aßrgang« (mb burch fatjehe Sufl&fung Dort Sbtürjuitgen oerfdriebent Orts-

namen Dcrwedifelt roorben. «So gilt, roaö S. 367 Don Irrer erjäfjU ift, oiclmebt Don @>ig«

maringen, cbenSa ift ftatt Sachen (ioblenj uns umgefebrt ftatt Ciobleng tfta eben 311 leftn.

Sugleicfjen mujj eS S. 368 uns ®. 360 patt Soeben Sobleng beigen unb bafür ©. 360
Srier in Sachen nertoanDelt werben, üöir bebauern bureb biefe irrige Üotatiflnmg an
fidi richtiger Sngaben an ben betreffenben Orten ben Schein ungenauer 3ufomtatiou er.

weift 31t haben, Sie ©ebaction.

SuSgegeben: 20. SDlärj 1874. — ©crantwörtlicher IHebactenr: Slfreb 2>ooe.

—

©erlag oon S. trirjet in Seipjig.
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^erfaflung.
.

3roci ^ahte lang Ratten bic üHecflenburgifchen Weiterungen fich be-

amtet, bie Wefornt bet ÖanbeSperfaffung, 51t roelcher fie na* langem Sträu-

bet unfreiwillig fcftruten, tu ben befcheibenen ©rengen gut Ausführung gu

braten, welche es ermöglichten , an ber ©runblage bes alten Batrimcnial-

ftut« feftguhalten. tritblich mürbe ihnen, im üaufe ber Berhanblungen bes

Öeifrftlanbtages oon 1873, bas 3wetflofe unb Bergebliche biejer Bemühungen

Hai Tie erfte Berlage mürbe guriiefgegogen unb ber ©roßfjergog Jriebricb

ftrcmg erflärte im Öanbtagsabfchiebe porn 20. Tccember 1873, baß er butch

bot ©ang ber bisherigen Berljanblungen über eine „
vJ)?obification" ber be-

/te&eribfn tanbesperfaffung gu ber Uebergeugung geführt tpotbett fei, eine

SSerrarfarang über bie BerfaffungSänberung merbe nur bur* f>erftellung

einer einheitlichen Bertretung unter Befeitigung bes patrimcnialen (Sharaf-

ters ber Staatseinrichtungen gu erreichen fein. $u ber im $ntereffe bes

ttmbes münfehensmerthen batbigen ffieiterführung biefer nichtigen Angelegen-

heit auf einer biefer Uebergeugung entfprechenben ©runblage merbe bie Be-

nmmg eines außerorben fliehen Vanbtags in Aussicht genommen.

&ine 3eit lang glaubte man in ben liberalen Steifen ber Beoölferung

ftmh ben hier angefünbigten Snftemroechfel gu großen Hoffnungen berechtigt

fl fein. Borfichtigere aber tparnten fchon fofort gegen oerfrüheten ^ubel unb

riethen, menigftens erft abgumarten, melchen Hänben bie Ausführung anpertraut

wben mürbe. Als es halb batauf gur ©croißheit mürbe, baß ber Bttniftetpräfibent

Cent ©raf p. Bafferoih bagu ausetfehen fei, berfelbe iDfann, roelcher bei ber

Beseitigung bes 'Diecflenburg-Schmerinfchen ©taatsgrunbgcfefces pen 1849

eine ber Hauptrollen gefpielt, roelcher jeitbem mit aller ftraft an ber burch

ihn gurütfgeführten patrimonialftänbifchen Betfaffung feftgeßalten, roelcher

iebes Bebürfniß einer BerfaffungSreform geleugnet unb, als es nicht mehr gu

leugnen mar, menigftens bie"©runblagen beT alten Berfaffung gu retten ge*

jucht unb noch bis bor menigen ißoehen bie Wothroenbigfeit einer Beibcfial*

cung ber bisherigen VanbeSpertretung in ber mobificirten Berfaffung ftanb*
v

haft behauptet hatte; als man ferner erleben mußte, baß ©efuche um ®e«

»tattung öffentlicher Berfammlungen gum ßwefe einer Befprecfmng ber Ber*

3» nratn ScicS. 1874. I. *11
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faffungsfrage, oon bem ÜRinifter bes ^nnern, ohne beffen (Genehmigung nc

immer öffentliche Verfammlungen gu politifchen ^werfen nicpt abgehalten roer-

ben biirfen, mit bet ipinmeifung beantmortet mürben, baß bixtdj folcpe Vet»

fammlungen bie Jreiijeit ber ©eratbung bes Vanbtags beeinträchtigt merben

mürbe: ba beburfte es meiterer Fingerzeige nicht, um bie ©rmartungen hi«'

fichtlid) bev Art ber Ausführung bes neuen i?Ions auf bas niebrigfte sUiap

herabguftimmen.

Der aujjerorbentliche üanbtag mürbe am 1. Februar in Schmerin un-

ter Aufgebot alles ©langes, beffen ein fteiner ipof fähig ift, in ©egenmart

oon 300 Öanbftänben burch ben (Grofjbergog in fierfon eröffnet, 3n ber

Eröffnungsrebe ctflärtc bev (Großbfvgog es für feine Pflicht, bie 3ufti®
mutig ber Stäube zu einer ticfgreifeitben Aenberung bet Vanbesoerfaffung

in Anfpruch gu nehmen Unter ©egugnabtne auf bie frühere Anfünbigung,

bah bie .perftellung einer einheitlichen Vertretung bes Vanbes unter ©efei-

ttgung bes patrimonialen Eharafters ber beftehenben ÜanbeSoerfaffung bie

©runblagc ber jefct mieber aufgunchmenben Verljanblungen bilben feilte,

fptach er bie Uebergeugung aus, baß bie Stänbe biefe ©runbfähe in ber

Vorlage feftgehalten finben, eben fo aber auch in berjelben bas Streben er-

fennen mürben, bie neuen Einrichtungen mit ben im V'anbe beftehenben or-

ganifchen ©eftaltungen eng gu oerbinben. 3unt «ften ^lale trat in biefet

SRebe auch eine ausbrücfliche lanbeSherrlichc Anerfennung beS tReformbeburf-

niffeS, eine SDiotioirung bes gangen iRcformuutemehmenS mieber auf. „Die

in ben lefcten groben fahren im beutfehen Vaterlanbe pollgogenen Umgeftal-

tungen unb bie bataus für bas engere Vaterlanb fich ergebenben Eonfeguen«

gen, foroie bie eigene ftaatlicbe Entmicfelung beffetben forbern eine foltbe

Aenberung unabmeislich". VJit biefen ©orten mürbe bas SDJotio bes 9te-

formprojccts oon höchfter Stelle aus angegeben unb bamit bie innere Un-

oerträglichfeu ber Viedlenburgifdjen Yanbesoerfaffung mit bet IReicbsperfaf-

jung, melche bie gtopbergogltcbe ^Regierung unb, ihrer Änmeifung gufolgc,

bie SHecflenburgifcben Veoollmäcbtigten gum ©unbeSrath bisher beharrlich

geleugnet unb beftritten hatten, ausbrücTlich unb feierlich anerlamtt.

Die Vorlage mar micberum nicht ein oollftänbiger Verfaffungsentmurf.

fonbern nur eine Fortuulirung getoiffer .pauptbeftimmungen eines folchen.

melche unter bem alten Ditel „Wrunbgügc gu einer Vlobifitation ber be-

ftehenben Yanbesoerfaffung" bas „Caput unicutn“ ber YanbtagSpropofition

bilbeten. Der mefentliche ^\nh»alt biefer „(Grunbgüge" läfjt fich in folgenbem

gufamraenfaffen.

Die ©rophergogthümer Vtecflenburg- Schmerin unb Vlecfleuburg» Streltp

(ohne bas fchon im 3ahro 1 8f>9 mit einer octropirten, aber megen bes

©iberftrebens ber ©eoölfetung noch nicht in ©irffamfeit getretenen Vet»
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fafjung oerfebene giirftentbum Diabeburg) behalten auch ferner einen gemein«

famen «anbtag. tiefer hübet eine einheitliche Verfammtung, bereit Vtitglie«

ber nicht fpegieü bie ^ntereffcn ihrer befonbercn Kommittenten
,

fonbetn bie

bes gangen Vanbes wahrgunebmen hoben ®r befteht aus Vertretern bes

großen ©rtntbbefibeS, ber Stäbte unb ber J'anbgemeinben. ;fu ben ©roß«

grunbbefifcem gehören bie ©efiber ber ritterfchaftlicheii ©üter, unter pingu«

tritt ber in bem fogenannten tRoftocfer Diftrift belegenen, toeldie bisher burdj

bie Stabt 'Jioftocf mitbertreten tourben. ©et ben oorjunebnteiiben Wahlen

fommt auf jebes ritterfthaftlicbe pauftgut eine Stimme. An ber Ai3a^l ber

itäbtifcben Vertreter nehmen alle Stabtgemeinben bes üanbes, mit Kinfchluß

wtt VHsmar unb 'Jteuftrelits , welche bisher bem ftänbifchen Verbanbe ni<bt

ittgehorten, ncbft gwei mit Stabtretht git bewibmenben Domanialftedeu Xheil

l«i Sahlrecbt für bie Stabte wirb burth bie Viagiftrate unb bie Stabt«

witretungen ausgeübt, $ur Xtteilna^me an ber Viabl ber Vanbtagsabgcorb.

netm finb für bie . eingellten Vanbgemeinben je nach beten (Prüfte ein bis

hei iRitglieber bes ©emeinbeoorftanbcS, unb für bie pöfe, welche nicht mit

enter Xorffchaft gemeinblitb oerbiinben finb, ber Vädjter, Srbpächter ober

icmjtigt 'Inhaber berechtigt. öie Kategorie ber «anbgetneinben fallen fo«

t>ü mit felbftftänbiger ©emeinbeoetmaltung bewibmeten Domanialort«

jcbarfen, ali auch bie ritterfchaftlichen fylecfen, bie Dorf« unb JBauerfdjaften

ber ritterlichen Oioftocfer Diftrictsguter unb bie git ben Mlöftertt foroie ben

ttäbtifchen Kämmereien unb Cefonomien gehörigen pöfc unb Dorfjdjaften,

fofmi btefelben wenigftens bie eigene Verwaltung bcö ÄrmenwefenS hefigen,

nie ihnen gewährt werben foll, wenn fie einjeln ober oereinigt einen felbft«

itänbigen Ortsarmenoerbanb ju bilben im Stanbe unb bereit finb. 'Jlacb

aiier
f
pater gegebenen Krläitterung finb unter ben oorftehenb genannten

Ccrffchaften nur für fith beftehenbe ©auerbörfer , nicht bie JÖewohner ber

a ben pöfen gehörigen fogeitatinten Dörfer auf ©runb unb ©oben bes

Gutsherrn ju oerftehen; auch folleit bie Pächter ritterjchaftlicher pöfe gut

Iheilnahtne an ber Aöahl nicht berechtigt fein.

^n Vfecflenburg« Schwerin erhalten bie (Mroß»©runbbefiber 31, bie

stabte 26, bie tfanbgenteinben 25 Vertreter, welche jäntmtlicb für bie Dauer

ftner Uegislaturperiobe gewählt werben. ;fu biefen treten h<n*u: 9 Veit«

glieber, bie auf Vebensgeit oon unb aus benjenigen ®Toß«©ritnbbefi|}ern ge«

Mbit werben, welche unter Anrechnung bes ©cfi^es ihrer Afcettbenten jeit

100 fahren ununterbrochen ritterfebaf fliehe (Miner befefjen haben : f> oon unb

aus ben Vfagiftraten ber Stäbte Schwerin, Dioftocf, VSiSmat, Varchini unb

(iüftrow für ihre AmtSbauer gewählte Vfitgliebcr : 6 oom ©roßl)ergoge auf Gebens«

geh nach freiet Saljl ernannte Vfitglieber. $ür Vte<flenburg«Streliß, welches

nach bem perfommen nur auf ben jeebsten. nach ber Volfsmenge fogar nur
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auf Den fiebenten Iljetl Der ;jahl Der Vlecflenburg'«xbwerinj<hen Vertreter

t^ättc Anfprucp machen bürfen, würbe eine ocrhültnijjmäjjig weit größere ,-iabl

oon Vertretern beantragt, nämlich 7 Vertreter Der @rofj*®runbbefipet, 6 ber

stabte, 5 Der Vtanbgemeinben, 2 Vertreter Des lÜOjahrigen @rojj«<ä>runb'

Deppes, I tfßitglieb Dees ÜJfagiftratS gu Reubranbenburg, 2 Durch lanbes

herrliches Vertrauen Ernannte.

^anjen follten fo 102 Vfitglieber für Vfecflenburg« schweren, 23 für

V2ecflenburg»©iretip bic Vertretung bilben, mährenb nach Der Voltsmenge

Dem lederen nur lö Vtitglieber pgefallen wären. Das Riept erflärt ftcb

aus Dem ffiunfcb, für bie befottberen strelipifcpen Angelegenheiten einen

genügenb umfänglichen VertretungStörper perpftcllen, unb aus ber Unmög
licpfeit, fonft ber scpwerinifchen fölafftficirung ein entfpresfienbes Rachbilb p
febaffen. ffiäplbar pm Vanbtagc feilte in jeber ber brei ,paupt*Kategorien

nur Derjenige fein, welcher an Der VJapl eines Vertreters in ber betreffenben

Kategorie Ifjeil p nehmen berechtigt ift. i^m VJefentlicpen finb es hiernach

bie Träger bes obrigfeitlichen Amtes, welche bie Vertretung bilben foüten.-

in Dem ritteri<baftli<ben (Gebiete Die ©efiper ber Rittergüter, in Den -stäbten

bie Viagiftrate, für Veftellung Des Heineren TpeileS Der ftäbtifchen Vertretung

neben jenen Die ©ürgerausfehüffe, für bas nichtritterfcpaftltcbf platte iktnb

bie ©emeinbeoorftänbe. 3um öküB-öirunbbefip würben felbft bie fleinften

Rittergüter gerechnet, welche pm Xfeeil ihrem ©efiper nicht einmal eine

Schlafftelle bieten. Dagegen würbe ber überwiegenb größte Tpetl ber ©e-

oelferung: in ben Rittergütern alle ©ewopner ber .pöfe mit Ausnahme bes

VefiperS, in ben Stabten alle ©ärger unb Einwohner, welche nicht im ®e*

meinberath ober int ©üygerausfchujj fipen, im Domanium alle nicht jum

IMemeiiiDeuorftanD gehörigen Vertonen, een Der ©etpeiligung an ber Vkbl

eines Vertreters unb oon bet VJaplbarfeit auSgefchloffen.

liebet bie Verfammlung bes VanDtages beftimmen bie „(Hrunbgüge“:

jährlich finbet eine orbentlicpe, für beibe üanbestpeile genteinjame seffion

ftatt. teS fanu aber auch ein auüerorbentltcher gemeinfamer üanbtag berufen

werben. Aufjerbem behält jeber HaitbesperT Das Recht ber Einberufung oon

sonberlanbtagen für Die jpeciellen Angelegenheiten feines r'anbcs. Der Vanb«

tag fann burch einen gemeinfamen ©efchluf; beiber üanbeSperm aufgeleft

werben ^eber oon beiben ift aber auch berechtigt, bie Äuflöfung für feinen

VanbeStpeil — wenn fdjon nicht wähtenb ber Dauer einet seffion — aus-

pfpreepen. Den VräfiDenteu ernennt ber (Mroßhergog oon -Schwerin, Den

Vice-Vtäfibenten ber $roBhcrpg oon «ttelip. Die ©efchlüffe beS üanbtags

werben, unter Ausfcplufc ber itio in partes, nach Stimmenmehrheit gefaßt.

3ür Vctfaffungsänberungen feil eine •Stimmenmehrheit oon brei Viertel«

ber gcfeplichen Vtitglieberjahl unb bie VJtebetpolung bes ©efcpluffes mit

Digitized by Google



trtu neu« ^cgcu iKtcTUnburg’« altfiänbij*« Sktfajfuug. 493

gleicher Stimmenmehrheit in einem neu gewählten lianbtage, unb für Ver-

inberungen be« iDJobus bet bireften Steuern eine Stimmenmehrheit oon

gwet dritteln ber ftimmenben iDiitglieber erforberlt* fein. Der >pftimmutig

beä ifanbtag« bebürfen iit ^ufunft alte V'anbesgefefce. ©ei alten Mefefc»

gebunipftagen, auch wenn biefelben nur einen Vanbestheil angehen, haben

bie 9J2itglieber beiber 9anbe«theile ein Stimmrecht. Dem Vanbtage fteht

ferner bet Orbnung bess Staathau«halt« eine Viitwirfung gu; hierbei haben

nur Die fKUglieber be« betreffenben 9anbe«theil* raitguftimmen.

Die unter bem 'Jiamen £)au«halt8gut auegefchiebenen ©eftanbtheile be«

toraaniunt« bienen ausfdjliefjlich gut ©eftteitung beö Mto§herzoglichen £>au«*

halte. Dagegen fotlen bie Soften bee 9anbe«rcgiment« fo rcic bie nach ben

bisher gdtenben ©eftimmungen gu gahlenbett Managen, VMtthümer unb fein»

ninmgsgelber auSfthliejjlich auf ben übrigen ©eftanbtheilen bee Domaniums

haften, „^nfowcit gur Rührung bee VanbeStegiment« unb gut ferteichung

5er StaatSgwecfe bie bafüt beftimmten feinfünfte bee Domanium« unb

icnftigen lanbeeherrli<hen feinnahmen nicht ausreidjen, hat ber üanbtag bie

Pflicht, bie fehlenben ©littet gu bewilligen." Die Vanbeefteuern werben burch

ein Mefe| auegefcfirieben unb in Dem auSgefdjricbenen ©etrage bie gur Ab»

äncerung bee betreffenben Mefe^ee forterhoben.

jährlich wirb ein Staat«hau«halts»fetat mit beftimmten ©oranfchlägen

Der Ausgaben unb feinnahmen oorgelegt, feboch in ©etreff berjenigen Au«»

gaben, welche ooraugeweijc gur Rührung bee VanbcSregimeitt« bienen, in

einer Äoerfionalfumme, bie nur alle fedje Qah« P oereinbaren ift, unb bei

welcher ee auch btt ^Regierung freifteht, etwaige ferfparniffe bee einen

auf bie folgenben gu übertragen. Die feinnahmejumme be§ feameral»State

fcü nur alle gehn $ahre neu oereinbart werben, ©eibe Spfeial-fetat«, ber

fehdiahrige unb bet gehnjährige, gelten ale fortbeftehenb, wenn ein neue«

feineerftänbnifj nicht ergielt wirb. VJäfjtenb bee Vaufe« bet betreffenben

ferioben hat ber l'anbtag jeboch in ©etreff ber einzelnen Ausgabe» unb fein»

Tahme»i?ofitionen ein „rathfame« ©ebenlen", weehalb ihm gu biefem Dh^le

Des Staat«hausbalt«»fetats bie abgefchloffenen IHecfmungen alljährlich oorge»

legt werben follen. innerhalb ber tingeinen fetat«*feapitel finb bie Ausgaben

für bas gmangjaht übertragbar. — $n ber Strclihifchen Vorlage finb

ipecielie Vorfhtäge über bie Orbnung ber ginaugen nicht enthalten. Die

StTelifcifche 1-anbtagSpropofttion entfchulbigt bie« mit einem §inwei« auf bie

für ben bortigen i'anbestheil obwattenben fchwicrigen Verhättniffe.

einet Scblujjbefttmntuiig ber Vorlage füllen ^Ritter» unb Öanbfdjaft

ale ©rioat*6orporationen für bie Verwaltung ihrer Corporation! Angelegen»

heiten, unter welchen beifpielSweife bie Sloflerfachen aufgeführt werben, fort»

befteben „Die Verwaltung bieftr Angelegenheiten oerbleibt ben Verbänbtn
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ber Wüter» uni? vanbfchaft, bejiebungSweife bcn interefftrenben ©fttgliebern

berfelben nach ÜJfafjgabe beS beftebenben WechtS." ÜJhttelft biefer ©eftttn-

mung, wenn fic pr Ausführung gelangte, würben bie reichen, mit einem

Kirunbbefib oon Dielen Wfiüionen an Sertfj auSgeftatteten Vanbesflöftrr.

welche »or brei ^abrbunberten bem V'anbe p KräiebungSptecfen überwtefen

würben unb bisher unter VerwalPng ber Witter- unb Vanbfchaft in bereu

Kigenfdjaft alb VanbeSDertrePng ftanben, in bie Verwaltung een bloßen

Vrioatcorporationen übergeben unb bamit alle "Viißbräiicbe gutgebeißen unb

unbeilbar gemacht werben, welche im Vaufe beb oorigen ^abrbunberts in gfolge ber

oon ber Witterfchaft mit bem fogenannten eingeborenen unb reciprrten Abel

eingegangenen Verbinbung fich eingefcblicben unb mehr unb mehr befeftigt habe«

Die gange Vorlage warb oom Vanbtage, ohne oorgangige allgemeine

Discuffion, einer aub 9 ritterfcbaftlicbrn unb 9 lanbjchaftlicben Viitgliebern

fo wie einem Deputirten ber Stabt Woftocf beftebenben Kommtjfion pr
Vorberatbung iiberwiejen. Der principielle (Scgeniab gwifchen ben ror-

berrfebenb liberalen ©runbfäbeit bulbigenbeti lanbfcbaftlicbeii Sommiffwns

mitgliebertt unb ben ber Witterfchaft angebürenben SDfitgliebcrn ber Kom»

miffton, welcher fefeon bei ben Verbanblungen über bie VerfafftmgSiacbe

auf bcn lebten Vanbtagen brrtorgetretcn war, machte fich albbalb wteber

geltenb. Die lanbfcbaftlicben Üjfitglieber ber Kommiftion, mit Ausnahme

eine? einzigen, erflärten ficb für bas IJtincip ber einbeitlicben Vertretung

unb ber ©efeitigung ber Witter- unb Vanbfehaft als politifcher Korporationen

unb ^actoren ber vanbesoertretung Sieben ritterfcbaftlicbc ÜKitglicber

hielten es für notbwenbig, bie ©efugnifj jebeö bisher berechtigten 'JWitgliebe*

pr perfönlichcn Dbeilnaljmc an ben VanbtagsDetbanblungcit nicht fallen p
laffen, unb erflärten fchon ein iperoorgeben auch nur eines Iheiles öer

fünftigen Vanbcsocrtretung aus aügemeinen Sablen für mehr als beben fl ich

Die übrigen Wfitglieber ber Kommiffion wollten bie aus Schien berwr-

gehenbe Vertretung nur unter ber Vorauöfefcung annebnten, baß Witter» unb

Vanbfcbaft als politifche Korporationen bei ©eftanö blieben. Aber auch bie»

ienigen, welche bie Wegierungsootlage als ©afis weiterer Verbanblungcn in

bem Sinne aceeptirtcn, baß babureb ber Jottbeftanb ber bisherigen lanb»

ftänbifebett Korporationen als folcber ausgefchloffen werbe, gingen binficbtlicfc

ber ©eftimmungen ber Vorlage über bie ©ilbung unb ^ujamtnenfetjung ber

neuen Vertretung weit aus einanbet unb jerfielen in oier oerfchiebene

(Gruppen, Don benen jebc ein bejonbercs Vroject aufftellte. Der Woftotfcr

Deputirte behielt in ber Kommiffion wie ipäter bei beti Verbanblungen ini

Vienum feinen Vollmachtgebern alle Wechte oov, lehnte es ab, binbenbe Kr»

flärungcn über bie Vorlage abpgeben unb Denoabrte bie oertragsmäßig be-

grünbeten Vnoilegien ber Stabt Woftocf, welche biefer einen Anspruch per*
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Liften, bei ber Vereinbarung über bie neue Kanbesoerfaffung als mitDetetn«

barenber gaftor aufgutreten.

3u einer eingepenbeten ©erpanblung über bie ©Übung unb gufammen-

ietung beS ^anbtags (am man im Plenum nicht, ba man wefentlicp mit bet

prmcipttUen grage, ob Äufpebung ober ©eibepaltung bet alten Stäube als

gactoren ber ©efepgebung, befcpäftigt blieb unb über bie jonftigen fünfte ber

Vorlage nur unter bem Vorbehalt einer ju ertcicPenben Kinigung über bas

©rincip ©eftplüffe faßte. Seinen Scpwetpunft hatte bet Stampf um bas

©rincip in bet tRitterfcpaft. ~Üm 17. gebruar erflärte fiep biefe, mit 161

gegen 109 Stimmen, jwar gegen bas Votum ber 'Majorität bes ritterfepaft»

lieben XpeileS ber Komntiffion, ivelcbes an ben Virilftimmen ber '.Ritterfepaft

mf i'anbtagen feftpielt, nahm aber barauf, mit 174 gegen 85 Stimmen, ben

Ättttag an, baß Diittet unb Vanbfcpaft als politifepe Korporationen fortbe*

neben füllten, naepbem bie Öanbfcpaft, mit 25 gegen 9 Stimmen, eben biefen

torag oerwerfen patte. Die '»Regierungen festen nun Stiles baran, oon

beiben Stäuben eine guftintmung ,jum ©rincip ber iRegierungSoorlage ju

erlangen, unb nötpigten biefelben burep bie Steigerung, bie bisherigen biffet*

'.traten ©efeplüffe als bie ftänbifepe Antwort ad eaput (wie es in ber Wrnb*

tagsipraepe peißt) entgegengunepmen, ju tuieberpolten ©eratpungen bet ent-

fcPetbenben ©eftimmungen ber Vorlage. Sie erreichten aber bamit nur bas

Öfcgempeil oon bem toas fie münfepten. Die tknibfepaft ermübete jwar niept,

ipre 3uftimmung gum firindp ber Vorlage gu erflären, toofiir fie jebesmal

ben Danf bet ^Regierungen einerntetc; aber in ber tRitterfcpaft erpielt jept

bie altconferoatioe Partei, oerftätft burep bie wenigen liberalen Üßitglieber

biefer Korporation, welcpe burep bie gänglicpe Äblepnung ber Vorlage bem

Sieg ber neuconferoatioen Partei in ber SRitterfcpaft oorbeugen wollten, bie

Cberpanb unb wies jebe Verpanblung über bas ‘fßrincip ber ©erläge gutiief,

juerft (24. gebruar ) nur mit bet geringen 'JReprpeit oon 84 gegen 82 Stirn»

men, fpäter (4. 3Rärg) mit ber fepon gefteigerten oon 1 10 gegen 101 Stirn*

men. '-Bon ber urfprünglicp anwefenben gapl oon IRittern war im l'aufc ber

Verpanblungen bereits mepr als ber fünfte Ipeil erraübet oom Satnpfplap

gemiepen

Die '»Regierungen mußten fiep enblicp oon bet Vergeblicpleit iprer &n»

ftrengungen überzeugen unb naep fünfwöchigen frucptlojen ©emüpungeit bie

getreuen Stänbe entlaffen. Dies gefepap am 7. ÜRärg. gn bem Scpweti*

nifefeen i'anbtagsabfcpieb fpriebt ber (titoßpergog bas lebhafte ©ebauem aus,

baß eine Verftänbigung übet bie Vorlage niept erreicht fei. Kr pabe ungern

Äenntniß baoon genommen, baß bie tRittetfcpaft in ©egug auf bie grage

wegen ber ©ilbung ber fünftigen VanbeSoertTetung an iprem ablepncnben

©efcpluffc feftgepalten pabe, wäprenb bie t'anbfcpaft gu feiner ©efriebigung
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mit bem Vrtnctp bet Vorlage ficb roieberholt cinoetftanben etFlürte. Er

f^atte an bev Uebetjeugung feft, bafj bas Sohl beS i'anbes bie Durchführung

bet non ihm erftrebten Slbänberung bet Verfaffung btingenb fotbere, unb

fei feft entfdfloffen, bie Verhanblungen übet biefe Ängclegenfyeit auf ®ruttb

bet gegenwärtigen Notlage fpäteftens auf bem nädjften etbentlitben t'anbtage

wiebet aufpnebmen, inbent er erwarte, baff bie Stänbc fict) metjr unb mehr
ber Ueberjeugung oon bet Rothwenbigfeit bes oon ihm oetfolgten fielet! er»

fchliefjen unb ifjnt betngemäg bei ber Siebetaufnahme ber Verhanblungen in

einet gut Herbeiführung einet Verftänbigung geeigneten Seife entgegenfom*

men mürben. Sefentlicb gleichen Inhalts ift ber Strelifcifcbe Vanbtagäatv

fcf)ieb, nur bafj h'er ber Slusbrucf bes Vebauerns über bie unerfüllt gebliebene

Hoffnung in etwas blafferer Färbung auftritt unb als Vafis ber wieberauf*

guneljmenben Verhanblungen noch eine oeränberte Vorlage ootbehalten roirb.

,-fu neuen EntfcbÜejjungen haben ficb alfo burch bie Erfahrungen auf

bem aufjerorbentlichen l'anbtage, fo oiele Äufforberung baju biefelben auch

enthalten, bie Regierungen nicht bemegen laffen. ES foll bet alte Seg

fortgefefct unb nochmals bet Verfucb gemacht merben, bie patrimomalftaat*

liehen Einrichtungen burch eine mit ben Stänben bes-Vatrimonialftaats gu

oeretnbarenbe Verfaffung ju erfefcen. Die Äbftcht ber Regierungen geht

offenbar bahin, fi<h oon jefct an auf bie neuconjeroatioe gartet in ber

Ritterjcbaft gu ftüfcen unb biefer fo oiele VerftärFung guguführen, bafc fte

womöglich febon auf bem näcbften Vanbtagc als Rfajorität erfchetne, roogu

es bei ben wenigen Stimmen, um beten Erwerb es (ich fjanbelt, wohl launt

gtofeer ’Änftrengungen bebürfett roirb.
sJ0fan hofft bann gwifchen ber neu*

eonferoatioen Partei unb ber Vanbfchaft eine Verftänbigung über bas Vtincip

ber Vertretung unb fo eine Vereinbarung über bas ®ange ber Vorlage

herbeiführen gu Fönntn. Daß bies ber Vlan ift, wirb burch bie Stellung

beftätigt, welche bie offietöfe treffe feit bem Scheitern ber Verhanblungen

gegen bie altconfetoatioe Vattei einnimntt Tie „RfecFlenburgifchen itngeigen",

bas offieiöfe Vlatt ber Schwerinifchen Regierung, prebigen gegen biefe Vartei,

welche boch nur auf bem Stanbpunfte belfarrt, auf bem wenige Soeben oct-

her bie Regierung felbft ficb noch befanb, ben offenen Stieg. Das Vlatt

rechnet es gu ben beFlagenSroertfyen folgen bes Verhaltens ber altconjeroatioen

Vartei, bafj „ein tiefer Riß burch bie conferoattoen Elemente 3Jfecflenburgs

hinburchgeht, unb bah oon biefem Äugenblicfe an bie bebauerliche Pflicht et'

wäcbft, in offenen unb entfdjiebenen ©egenfafc gu treten gegen üDFänner, welche

man lange ßeit als Vertreter ber eonferoatioen Sache hoch gu halten ge*

wohnt war, RFänner, beren UebergeugungStreue man auch heute noch achten

Fann, beren EinfeitigFeit unb fturgfiebtigfeit aber auf bas Scbmerglicbjte he»

Flagt werben muh "

Digitized by Google



tfcn neun gelöjug gegen äRccflentmrg’ä aUftdnbijtf* üierfafiung. 497

<&s ift alfo Die SReinung bet Regierungen, bafj bie umeT ton Cetpen»

ftotelow's Jührung fteljenbe neutonfetoatioe Partei nur bie Dlajorität in

bet Ritterf*aft ju erlangen braune, um bas (Gelingen bes ©erfaffungs»

projefts als gefiebert anfehen ju fönnen. (Ss ift aber eine f*wer begreif*

li*e iäufebung, in roel*er bie Regierungen fi<b befinben, wenn fie ameetv

men, baß eine ‘Partei bie örljaltung ber Ritter* unb l*anbf*aft alb poli-

tifefeer Korporationen förbern unb benno* auf bem ©oben ihrer ©erfaffungs-

grunbäüge fte^en fönne. $n biefen haben bie '.Regierungen ben ©ecanfen

ber Sinheitlitbfeit ber ©ertretmtg unb ber ©efeitigung beb patrimonialen

KharafterS beb Staates pm Ausbruct bringen roollen. Daß bies bie Auf-

hebung ber iRitter- unb &mbf*aft alb politifeber Korporationen bebinge, hat

bie &mbf*aft richtig erfannt unb nur in biefem Sinne hat fie bem Ptincip

ber ©orlage gugeftimmt. Dafür haben bie 'Regierungen lieberholt ihre

hanlenbe Änerfettnung ausgefpro*en Die neuconferoatioe Partei forbert

bagegen not Allem bie Kthaltung b« bisherigen Stänbe als politifcher

Sorporationen unb [teilt fi* mit biefer Jorberung auf einen ©oben, welcher

ren ber ©orlage ber Regierungen, wie biefe felbft unb unter ihrer ©illigung

bie t:antf*aft fie auffaffen, bur<h eine tiefe Ätuft gefchieben ift. 3wif*en
beiten Stanbpunften giebt es feine ©erraittelung. Die Regierungen haben

3Wif*en bai ©egnern unb ben greunben bes gortbeftanbea ber alten fteubal»

ftänk iii wählen, unb bie Hoffnung, für eine unb biefelbe ilbfung ber ©er»

tretungsfrage beibe gu gewinnen, müffen fie aufgeben. Ks fcheint benn au*

in ben Regierungsfreifnt felbft nur ein f*tua*es ©ertrauen gu betrieben,

ba§ bte ©Bieberaufnähme ber ©erhanblungen ein erwünf*tes Grgebnii liefern

©erbe, ©Benig 3uocrfi*tli*, oielmehr recht fleinmüthtg unb forgenooll Hingt

es, wenn ba$ offieiöfe ©latt fi* in folgenber ©etrachtung ergeht: „So

irrten wir benn ietjt an einem ©Benbepunfte ber ®ef*icfe Riecflcnburgs,

anb bie conferuatioen Elemente bes i'anbes fönnen nur mit Irauer unb Sorge

>r ^iiEunft entgegenfehen . . . ^nbeffen au* biefe Rührung unferer ®e*

i*icfe fann oielteicbt bem «anbe pm |>eile gereichen, wenn fie bap bienen

©ürbe, wenigftens jefct no* allen Denjenigen, welche an ben @ef*itfen bes

üanbeS mitpwirfen berufen finb, bie Äugen p öffnen."

außerhalb ber Regierungsfreife möchte es jefet wohl nur wenige SDJecflen*

burger geben, welche no* barauf bauen, ba{$ bie neue ©erfaffung burch eine

fortgefefcte ©erhanblung mit ben alten Stanben über bie „Qlrunbpgc" ge»

fchaffen werben fönne. Die <*>riiitbe, welche für bie Rothwenbigfeit einer

©erfaffungsanberung fpre*en, fpre*en gleichzeitig au* gegen bie Jortfehung

bes bisher bej*rittenen ©ßeges jur Herbeiführung berfelben. ©Bern bie

alten Stänbe überhaupt ihre Aufgabe als Organe beS StaatSwefenS m*t

mehr p erfüllen im Staube ftnb, fo ftnb fie au* ni*t ber Aufgabe ge*

3«t nairn Äfitft. 1874. I. *3
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warfen, fid> an ber Reufdjöbfung einet Vertretung unb Verfaffung anber«

atä butd) Vergibt auf it)re Politiken Rechte unb bur* 3uftimntung jur

©etufung einer Äbgeorbnetenoerfammlung pjeefs Vereinbarung ber erftrebten

Verfaffung p beteiligen. ®urch pofitioe Üheilnahme an ber Reugeftaltung

greifen fie über ihren ©erufSfreiS unb über bas burch it>r ftaatlicbeS gunba-

ment i^neit angewiefene sJJia§ bes ©iffens unb ÄonnenS enau$- ®as fie

auch an neuen (Einrichtungen mit ben Regierungen pfammen febaffen mögen,

co wirb fo hinfällig unb pon bem (Seifte eines »ergangenen 3c 'ta^cr^ an'

gehaucht fein, wie fie felbft es ftnb. Die Regierungen werben baljer nur

bann fi<h Äusficht machen bürfen, eine ben fflebürfniffen bes 9anbes ent-

ipretbcttbe Verfaffung ^erbei^vtfü^rt'r1
,
wenn fie, ftatt bie Verhanblungett mit

ben prioilegirten ©tänben über bie „(Sruubpge" wiebet aufpnehmen, ben

Verfuch machen, fich mit benfelben über ein ©ahlgefeh für eine conftituirenbe

Vetfammlung ju einigen, unb mit biefer bie neue Verfaffung wreinbaren

Dies war auch ber ©eg, welken netb in neuefter 3f*4 Preufjifdje unb

unb bie mit i^r »ctbiinbeten Regierungen befchritten, um bie Verfaffung

bes Rorbbeutfdjen ©unbes p febaffen, unb auf eben biefem ©ege gelangte

im Raffte 1849 ü)tecflenburg*©chwerin p feinem ©taatSgrimbgefefj

I)abei bietet fidf ber ©djwerinfchen Regierung ungefucht pgletcb bas

Rlittel bar, um bas burch bie 8lrt ber ©efeitigung biefeS ©taatsgrunbge«

fefceS »erlebte Rechtsgefübl ber ©eoötferung p perföhnen. ©ie möge bei

ben alten ©tänben beantragen, baf? bie oereiubaretibe Slbgeorbnctencerfamm»

Iung auf (Stunb bes, einen ber Verfaffung pon 1849 bilbenben ©af)l*

gefe^eS gewählt werbe, .fpierin würben beibe ©arteien, bie auf bem Rechts*

boben bcS greienwalbet ©chtcbsfprucbe« unb bie auf bem Rechtsboben bes

Rlccf[enburg*©chwerinfcben ©taatSgrunbgefeheS oon 1849 ftebenbe, eine Tei-

lung beS i'orbanbeiten Riffes erbliefen bürfen, jene wegen ber Grinbolung bet

nachträglichen 3uftimmUng ber ©tänbe p bem ©afflgcH', biefc wegen ber

Ihotfaibe feiner ©ieberaufrichtung. Um aber ben Ülbfcbluf bet Vereinbarung

p fithent, wäre fowohl mit ben alten ©tänben als bemnächft mit ber pr
Vereinbarung ber neuen Verfaffung gewählten Vertretung bie ©eftimmung

p treffen, bajj biejenigen fünfte, welche bei bem VeteinbatungSoerfucb etwa

bifferent bleiben möchten, ber Reichsgewalt pr Sntfcheibung unterftellt

würben.

»uch würbe cs jwecfmäfng fein, wenn beibe ©rojfherpgthümer in bem
UebergangSftabium bie (Semeinfamfeit ber Vertretung aufgeben, bie beiber-

feitigen Regierungen alfo mit getrennten Äbgeorbnetenoerfammlungen über

bie für jeben VanbeStheil befonberS p fchaffenbe neue ©taatsoerfaffung »er-

hanbeln wollten. Tenn eine (Semeinfamfeit ber Vertretung bei Getrennt-

heit ber Regierungen lieh fich allenfalls im ©atrimonialftaat ertragen, würbe
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aber für einen conftüutionellen Staat, roie man bies auch fcfcon im Qalfre

184y richtig crtannt ^at, eine Unmöglichfeit fein.

greilicp mürbe bet Verfuch, eine Einigung mit ben Stänben über ben

hier empfohlenen Seg bet Verfaffungsänberung gu ergielen, bei biefeit wohl

eine fehr übte Aufnahme finben. ^nbeffen mürbe ihr Sibetftreben boch jchon

tjalb übem’unben fein, wenn fie nur erft oon bem vollen ©ruft bet Reform»

abficfcten ber Regierungen fich überzeugt ^abeu. Sie fie im Ijaljre 1848

ohne langet öefinnen gu ©unften einer aus Volfsmahlen Ijeroorgebeuben

lanbesoertretung auf ifjte Rechte verzichteten, tuie fie im ^al)re 1866 ber

Berufung bes conftitutirenben Reichstags unb im ^afjre 1867 ber Verfaf*

fang bes norbbeutf^en Vubes guftimmten, obgleich in allen biefen fallen

sie ©runbfähe ber oItftänbifch»coHfervatioen Richtung ooUftänbig oerleugnet

ererben mußten, fo mürben ernft gemeinte Schritte bet Regierungen auch

ihre Sirhing nicht oerfehlen. $u folgern nadjbriicflichen Auftreten aber

Bäffen bie Regierungen ftch verpflichtet achten. Senn fie eine prinzipielle

SerfaffungSreform für ein bringenbes ©rforberniß, für eine auch burch bie

Sjiehungen gum beutfehen Reiche gebotene unabmeistiche politifdje Rothwen*

öiglrit öffentlich erhärt hüben, fo giemt es fich für fie nicht, in ftilies >3u»

Hatten gu oerfinten unb bie Angelegenheit oon Lanbtag gu vanbtag ver»

fcbleppen gu taffen, fonbern fie müffen* ben gangen ©rnft beä Sillens unb

ber Ihattraft entfalten, um gum $ielc gu gelangen, ^traeifeln fie an ihrer

eigenen SRacht, fo mögen fie bie SRacht bes Reiches felbft gu .piilfe rufen,

melihe hauptfachlich in golge ihres eigenen SiberftrebenS im Vunbcsrath

ihnen bisher oerfagt blieb, unb ben oom Reichstage bereits gmeimal mit

großer ÜRehrheit angenommenen Antrag auf Einführung einer VolfSoertte»

ntng in allen beutfehen Staaten unterftühen, anftatt ihn gu befämpfen. 'T'ajj

ein folches Vorgehen nicht roohl benfetben ^ctfonen gugemuthet merben fann,

loelche bisher ihre Lebensaufgabe barin fanben, ben ißatrimonialftaat gu

fchüheu unb aufrecht gu erhalten, unb welche noch oor wenigen Soeben nicht

entfernt baran badjten, eine einheitliche Vertretung einführen unb ben patri-

monialen ©b<>rafter beS Riecfletiburgifcheu StaatSmefenS befeitigen gu wol»

len, ift groar felbftoerftänblich, eben fo fehr aber auch, baß bie ^evfonen ber

Aufgabe bes Staates angepaßt merben müffen, nicht umgefehrt, unb baß,

wenn unfere bergeitigen Rünifter mit ihrer Vergangenheit nicht noch weiter

brechen wollen, als es fdjon gefdjehen ift, fie bie Vfliäjt haben, bas Steuer-

ruber anberen §ünbeu gu überlaffen, welche weniger behinbert finb, bei ber

als nothwenbig erfannten Verfaffungsreform erfolgreich mitguwitfen.
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n.

3“ &em 3a$t9cm8 1^64, bei bem idf neulich hoch oorjugsweife oerwetlte,

führe ich Sie faut nicht wieber jurficf. Sie fragen nach ber ©efprechung

ber afabemifcpen ijkeisfchttften sur la nature, les espSces et les degres de

l’övidence, welche §Ktmamt, gufolge beS ©tiefes an üinbner oom 10. tDiai

1764, oon feinem jungen gteunbe erwartet h^e. ©eber £>erber noch fcmft

wer h^t fie geliefert. Ueberljaupt aber: ich falte für gewiß, baß £>etber

nach .pamann'« Rücftritt oon ber Rebaetion fich für’« ®rfte nicht weiter an

ber äritung betheiligte. ©r mochte bet bet Art, wie jeßt ber ©erleget bas

Unternehmen betrieb, wenig 8uft oerfpüren, babei $u helfen. Schon £>araaTtn

hatte gegen Sinbttet geflagt, baß Kanter mit ben 3ettungSrecenftonett nur

Reclame für feine &tbenl)ütet gemacht unb nur folche Attifel gefchrteben

wiffen wolle, „bie alle alten ©eiber auf ber gifchbrücfe oon Rechtswegen

lefen muffen", Ritt biefer Jenbertg machte ber Verleger jefet ©rnft Orr

eröffnete bas 42. Stücf oom 25. IJuni mit einem Aoertifjement, welches

gerbet noch lauge nachher als einen „Schanb* unb RebeSpfahl" bejeichnete,

ber feinem greunbe $amann gefegt worben fei. Um bem ffiunfche bet Sefer

mehr als unter ber alten Rebaetion genug^uthun, würben oon nun an, ftatt

bes bisherigen „gelehrten ©erfaffers" fattptfädjlich „auswärtige ftfebem" an

ber Geltung arbeiten, unb in bet ©aljl ber ju recenfirenben ©üchet wetbe man
„ben ®efcfjmacf oon Kurlanb uttb Preußen fein oornehraftes Augenmerf fein

taffen". jur llnterftüpung bes neuen Programms macht überbies etn

(Singefanbt ben wohlmeinenben ©orfcplag, p mehrerer ©oUfommenbett ber

3eitung bie tfefer mit Räthfeln, ©ilbetreimen unb Anagrammen p unter*

halten, ©irflich ftirnmt bemgemäß bie „gelehrte 3«tung" für ben Reft bes

Jahres 1764 einen mn etliche Roten tieferen Jon an. Die fogenannten

Originalauffäpe im ©efchmacf ber moralifchen ©ocfjenfcbriften, untermifttt

mit ähnlichen Auffäßen gemeimtüßigen Inhalts aus englifchen unb fron»

jöfifcfjen Journalen nehmen einen breiteren Raum ein; bagwifcpen, fo gut es

ber Unbeholfenheit jener 3c't möglich war, etwas fenilletoniftifche ©taubem,

hin unb wieber ein bischen ©oefte, unb nebenher eine Anzahl Recenfionen,

bie gegen bie früheren merflich abfallen. RidjtS — auch nicht bie Anzeige

oon Cffian’s f^ingal, oon ©ielanb’S £>on Sploio unb was fonft oon äftpe*

tifcher ftritif oorfömmt, läßt fich auf fwrber pichen. Auch fein (Mebtcbt

„über bie Afche Königsbergs" würbe nicht in ber 3?ltung oeröffentlicht.

Seit ©nbe 1764 jeboch war et ja nun felbft, in feiner Steüung als

©oüaborator an ber T'omfchule p Riga, ein „auswärtiger belehrter"

©egreiflich, baß er bas ©ebürfniß empfanb, mit Königsberg in einigem,
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auch litterarifchem 3ufammenhang gu bleiben. ©a« aber bie £>auj>tfache

war: .gwmann warb je^t wieber für bte 3eitung. Durch Äanter befteüt er

au« ©ft tau, wo er fic^ feit bem 19. 3(uni 1765 aufhielt, einen com 30.

be« ©fonat« batirten ©rief an ben jungen Kollaborator unb wünfcht, baß

biefer bem lleberbringer bafür „eine fRecenfion be« ©fallet« unb ber ffibba"

wache. ^erfönlich wirb Jianter, mit welchem f*rber wäbrenb be« ©efuch«

in fRiga auf'« ftreunbfcbaftlichfte cerfehrte, ba« Hnliegen nucberholt haben;

— tie Wecenfion würbe getrieben, unb wie fefjr fie gefiel, mag man au«

fwrtfrcoch’ö 3utnf am fRanbe eine« ^amann’fdjen ©riefe« com 29. «uguft:

„SRecenftonen! SRecenfionen ! .fperbercfjen
!

gwangig ©tücf je eher je lieber!"

entnehmen. Die fRecenfion — eine ©effjtedjung be« erften X^eils bet

beutfdhen Uebetfefcung con ©fallet’« Sefdjichte Dänematf« —
erfcbien tn ©tücf 64 com 12. Äuguft, unb mit ihr beginnt eine giemltch

lange Oleifje .fterber’fcher ©eiträge. ©ie fehen: e« war erft ftantet’« Äufent»

halt in fRiga, ber bie ffiieberaufnahme be« alten ©erhältniffeö entfdjieb, unb

Sie lernten nun auch ba« djronologifche ©ebenfen, welche« ich neulich gegen

bie jjerber’fdje Äutorfdjaft be« Ärtifel« übet ©illamow’3 bialogifche fabeln

in stürf 52 unb 53 be« Jahrgang« 1866 hatte.

Cb aber bie Slngeige be« ©fallet auch gewiß non gerbet ift? Ob wir

ohne bie angeführte ©riefftelle ihn als ©erfaffet erfennen würben?

©on wie hohem Qntereffe für ihn ein ©erf fein mußte, welche« bie

Orutfthen juerft mit ber ©oefit unb ©fcthologie ber ffibba befannt machte:

betrübet brauche ich ja wohl 3hncn gegenüber fein ©ott gu cerlieten. Ki-

rnt er hoch ba« ©uch gleich im gweiten Iheil ber IHtteraturfragmente

<©. 219), führt er boeb im Krften Rritifchen ©älbdjen (©. 33) ben lobe«»

gefang fHegnet Öobbrog’« an, beffen Schluß auch unfre fRecenfton mittheilt,

fietbetifch ift ber gange Inhalt unb Ion ber fRecenfion. iRach fehr oet»

ftänbiger Oi«pofition hebt biefelbe guerft, aber nur futg, bie ©erbienfte be«

©udj«, fofern e« bie eigentliche ®ef<hühte Dänemarf« beljanbelt, hetcor.

Sie lobt ben ,,philofof>hif«h')wagmatifchen Seift, ber bie ©chatten ber älte«

ften ©eherrfcher au« ihren Stäbern gu rufen weih, bamit wir fie gleichfam

felbft in ber fjerrlichfeit ihrer Diäten fehen", unb Wünfcht, nachbem ba«

©eTf mit .fmme'e englifcher unb anbeten ©taatengefchi^ten gufammengenannt

worben, „baß wit con fRußlanb, con ben meiften beutfehen Staaten ©fal-

let« hätten", ©ärmer fofort unb eingehenber begrüßt bet fRecenfent bie

©fittheilimgen ©fallet’« über bie norbifdjen Älterthümer. ^mmer geneigt,

in ©acon'« ©eife Oefiberten unb wiffenfchaftliche 3ufuitftaauf9a1&cn ^niu*

ftellen, freut er ft<t> be« con bem frangöfifchen Äutor gelieferten ©faterialien»

corrath«, fo „baß ein Senie, bergleichen e« nur jebe Äeone ein« giebt, gleich-

fam ein ewige« flchtgebäube ber alten norbifdjen ^Rationen auf»
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fügten lann". ßs ftimmt, benfe id), butebaus mit ber 'Bolemif btt \iittt*

iturftagmente gegen ben Uebereinfluß bes iRöraif^en unb mit bem beftän»

bigen ©etonen beS national ßigentbümlicben, wenn et eine foldje ffattbina»

oifche AltertbumSfunbe füt aittbeiläwürbiger erHärt, als bie „für uns ftembeit

unb entfernten Altertümer bet (Griechen unb /Römer, bie weiften* nur baju

bienen, eine jebmere Stelle eine* Scboliaften jü oerbefferu, unb hoch fo eitle

gelehrte paitbe befchäftigen, baß man e» oergißt, bie »Sitten unfter '-Bätet

aus bet '-Betgeffenbeitnacbt ju reißen Am längften entließ oermeilt

ber /Recenfent unb am loätmften roirb er bet SÖefptedjung ber ä)taUet fcf>en

IDiittbeilungen aus ber ßbba unb aitbetn altnorbifdjen Dichtungen. 3>r
ßbbiftbcu ’Dtytbologie wieberum — auch bas oerfteben mit oon gerbet ganj gut

— giebt et, in Uebercinftimmung mit ©ottftieb Schüße, bem '-Bortebner bes

oerbeutjebten ©lallet, ben ©orpg oor bet griecöifcben. gerbet’* gteube über

ßScrftenberg’S, im folgenbctt ^abre oeröffentlicbtes „(Sebicbt eines Sfalben"

(üiB. I, 2, 270. 71 unb 290) ift hoppelt oerftänblicb, roenn eben et es mar,

ber in unfrer 'Jiecenfion bie ©orte fdjtieb: „ßS fann bieS ©ad) eine Siiift-

famrner eines neuen beutfdjen (SenieS fein, baS fi<b auf ben klügeln ber

celtifcben ßinbilbungsfraft in neue ©eiten erbebt unb ©ebiebte febaffet, bie

uns immer angemeffener mären als bie ©Iptbologie bet /Römer. ©ieüeicbt

fängt fiib eine neue poetifebe ijJeriobe unter uns att, ba bie ßbba, ber Jin»

gal unb bie arabifdje ßbteftomatbie bes perrn /ßtofeffot Michaelis ben ©eg
baju öffnen". Mitteilungen aus ben oon Mailet gegebenen ^oefieptoben

beftbließeu bie :Kecenfion. 'Hoch bie (Jufammenftellung ber orientalifdjen mit

ber norbiftben Boefic unb bie perootbebung bet ©erbiettfte Michaelis’ et»

jtbeinen mir cbaralteriftifch. ßinjelne Stlopftoefifirenbe Ausbrüefe toerben meinem

pbilologifdjen Jreunbe nicht entgangen fein, ßitt ganj befonberS beachten«-

mertbcs &ennjei<ben aber mar für mi<b bie ©enbung, gleich P Anfang, baß

ber /Reccnfent baS ©erf „mit einem weißen Steine" empfehlen malle. ßs
ift biefelbc ©ettbuug, toelcbe .petber in SSejiebung auf iiejfing’s gaofoen in

bem ißtiefc an Scbeffuer oom 4. October 1766 braucht.

2luf 3bt Pbiiologifcbes ^ntereffe fofort, mein oerebrtet §reunb, reefcne

ich bei bem öeweife, baß auch bie Anzeige — in bet 2 bat mehr Anptge

als /Recenfion — oon ©eSnet’s Ausgabe bet Orphica im 71. Stütf

oom 6. September oon petber berührt. Schon 5/16. Januar 1765 näm-
lich macht biefet feinen pamann auf bie fo eben betausgefommene Aus-
gabe, „bie $b«t ©ibliotbef mertb ift“, aufmerffatn, motauf unter’m 21. Ja-
nuar pamann antmortet, er befiße baS Such fchon unb erwarte es täglich

oom ©uebbinber, um feinem SaUimacbuS — bie Ausgabe oon ßrnefti ift

gemeint — eine mürbige pälfte ppfübten. ßin offenbarer ©ad)bau ote-

fes brieflichen ßlefprächeS finb nun bodj bie folgenben ©orte ber Anzeige:
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„hingegen bie gtemtbe ber ar*äologif*en 9Rufe, bie bie '-Betbienfte ©es-

ner'S, ®mefti's unb £>amberger’S f*ähen, werben biefe «uSgabe, bte gleich-

iam ein ©rbftücf oont ®ötting’f*en (GeSner ift, bie fein lefcteS (Gef*enf an

einen ©rnefti ift, bie überbent au« ben ftänben eines §>amberger’S fomrnt

foglei* in Ufr Söüd^erfabinct ber alten ®i*ter einfit^ren, unb ihr bei ben

übrigen @rnefti’f*en, (GcSnet’f*en, Mlo^ifcben unb gif*er’f*en Ausgaben

etnen “Blafs geben". Unb unebenem Hingen biefe ©orte in bem im „Hebens*

hübe" (I, 3, a, 98 ff.) mitgetheiltcn
, (
‘43erfu<f> einer @ef*i*t- ber $>i*tfunft"

na*, 5>enn auSbrücfli* erflärt h*er .perber, inbem er auf bie Orpf)ifcben

fpomnen gu fpte*en fömmt, baff er bei feinen öetra*tungen bte (GeSner'f*e

3u«gabe ber ©erfe beS Orpheus gu (Grunbc lege, unb babei läuft ihm mie-

ser ber Äusbrucf aus ber gebet, biefe Ausgabe fei „baS lefcte (Gefdfenf unfreS

Mesners". ®af? es §erber befonbers nahe lag, bie Ausgabe auch an einem

oerbältnif?mä§ig fo wenig bap geeigneten Orte, wie bie preufjifcbe ‘ßrooin-

gialgeitung, angugeigett, beweift iiberbies bet eben erwähnte Äuffah, fofern

ierfelbe beS SJerfaffcrS h0^ gntcreffe an ben Orphica befunbet, beweift

mSrerfeitS bie außerorbentli*e 35erehrung, bie er bei jeber (Gelegenheit, oon

itinen ®rftlingsf*riftcn an, (g. 59. gragmente III, 34. 36. 118, 9®. II,

216; III, 20 u. f.
w.) bis gu ben ©*ulrebcn in ©eimar (g. ©. ©erfe

gmr iMof. X, 26. 72. 132. 135 u. f. w.) für ben großen ^hiM^en an

ben lag legt — bie ausführliche fRecenfton ber (GeSner'i*en gfagoge im

9. töanbe ber Hemgoer SJibliothef ni*t gu oergeffen. Unb cnbli* nc* ©ins!

gm 94. Stücf unfrer 3citung oom 25. 'JiüDbr. 1765 wirb bas g weite

Stücf bcS 12. Öanbes ber ©ibliotljef ber frönen ©iffenf*af ten

u. b. f. &. angegeigt. &u* eine Ängeige oon (GeSner’s Oqihei annvin

wiTb bei ber Inhaltsangabe erwähnt, aber nur furg mit ben ©orten ab-

gefertigt: „wooon wir fchon Nachricht gegeben". 33ieS ,,©ir" fßnnte nun

freilich im -Xanten ber geituttg gefagt fein: — aber wie, wenn fi* na*weifen

ließe, ba§ au* biefe iHecenfiott, bafj gerabe fie gang ungweifelhaft oon ^er-

ber hetrühre?

So ungweifelhaft in ber J*at, baß fie in ber neuen Ausgabe ber

gerbet'f*ett ffievfe gewijj ni*t fehlen wirb. Älfo nur furg bie entf*eiben-

ben Kriterien

!

Xi*t unmittelbar für ^erber, wohl aber für bie ®erf*iebenheit ber

35erfaffer entf*eibenb ift gunä*ft ber hanbgreifli*e Unterf*ieb im Jon oon

beT Jref*o’f*en Ängeige eines früheren StücfS ber genannten Sibliothcf in

Xi. 22 oom 18. SRärg 1765. Gsntf*cibenb, wenigftenS meine Uebergeu-

gung entf*eibenb ift bemnä*ft baS warme Hob, mit bem ber fRecenfent bie 9Rit-

theilung einiger SJerfe aus (Gerftenberg’S Qümtate „Die oerlaffene Äriabne“

begleitet: benn lefen Sie nur na*, toic er fpäter in ber tigern 5Deutf*en
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©ibl. (X, 1) Dteje (Kantate gegen Dufcp po# übet bie Ooibifcpe $)etoibe,

»riabnc an liefen», ftellt. ttntfcpeibenb aber enblicp au# für ben jroeifel-

fü#tigftcn Unreifer ift bie Uebereinftintmung be£ S#luffeS bet iRecenfton

mit ber Sluslaffuitg über bie ©ibl. b. j#. SB. auf @. 15 bet erften Samm-
lung ber Bitteraturfragmente. „Folgen", Reifet e» in ber Leitung, „bie oe r-

mif#ten SJacbr i#ten, bie jebes ©tuet ber ©ibliotpef fo beträ#tli#, io

wert!), fo neu machen, baß ich es allemal oon hinten ju lefen anfange, unb

oon oorn, na# ber Schreibart ber älteften ©riechen, auf gut ßmoTQoq i/ddv

wieber jurücfpflüge". Unb bemnä#ft: „Vielleicht finb bie Runftri#ter bei

bet ffienfur ber ©ebi#te gu gelinbe, ju eintönig unb oft etwas fchlummernb:

oiellei#t bei bem SluSpge gewiffer SBerfe gu pünftli#
,

ba boch eben bie

§auptwerfe weniger ÄuSjug als Urtheil forbern: üieüeidjt follte eine ©iblio-

thef ber f#. SB. uns ben gfottgang berfelben mehr im ganjen ©ilbe jei»

gen, unb ba*u oomehmlich bie Originalabpanblungen wibmen: vielleicht follte

eine ©ibliotpef ber f#. SB. in £eut fehlan b infonberheit oon bem $uftanbe etn*

jelner beutfehen Broinngen mehr 9la#ri#t in ber fchönen Bitteratur etnjujte«

hen fuchen, unb bap bie ©#riftftcller einer ©egeitb pfammeunepmen: biel-

leicht enblich würbe au« ber Vergleichung ähnlicher Slutoten, unb ilneinan-

berhaltung alter unb neuer SBetfe, eben bas ©emälbe bes ©an^en entftehen,

bas biefc ©ibliotpef über 20ionatSf#riften unb Journale erheben fönnte, p
ben SBetfen, bie bie ©riechen mit bem eielbebeutenbcn SBort: ©ef#t#te

ober HaeituS: annales! überf#rieb!" äm angejeigten Ott aber bet „Frag-

mente" — — boch $ie habcn ja längft bie Uebereinftimmung ber beiben

lepte gemerft; wo nicht, fo fdjlagen Sie nur nach; auch bie anbere Stelle,

Fragmente I, 5 müffen Sic aber pinpnepmen, unb follte ^pnen bie Ori-

ginalausgabe nicht pr |»nb fein, fo tput es bieSmal auch ber £cyt ber

@äramtli#en SBetfe, ber hier (pt f<hönen Bitt. I, S. 17—18 u. S. 10)

wörtlich betfelbe ift.

3ft nun aber bemna# bie gegenwärtige iReccnfion unwiberfprechlich -gerbet

gupweifen, — follte bann nicht au# bie Änjeige be§ erften ©tücfs ber

'JJeucn ©ibliotpef b. f#. SB. u. f. ft. in Ülr. 7 oom 24. Januar 1 766

benfelben Urfprung haben? Ülögli# immerhin, aber nicht wahrfchciitlich

Q# geftche, bafj mir bei biefem Slrtifel ber Ion bet ©efpre#ung etwas p
Ppm unb oorfieptig für .'perbet Dorfömmt. Oie Inhaltsangabe, welcpe pier

oon bem betreffenben ©tüd ber ©ibliotpef gegeben wirb, enthält nicht» per*

oorftechenb Q.parafteriftif#e8, unb bie mit großer ^urücfpaltung oorgebraebte

Vemerfung, baß SBincfelmann „oft p viel ©inbilbungsfraft für fein ga#
pabe, unb baß er bur# bie ©cpönheit feine« Stils manepe ^ppotpefc gut

großen SBaprpeit maepe", erinnert miep an bas gang äpnlicp beputfam

oorgebraepte Urtpeil ©cpeffner’S in feinem ©rief an gerbet oom 16. Sluguft
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1766. ©djeffner war barnats ein fleißiger Mitarbeiter bet 3pttung. £>ie

Sücmutfjung liegt nahe

Doch ich fallre ganz ungebührlich ßin unb fjer! Mir ift, als hörte ich

Sie mich gut Orbnung rufen: ob ich benn nicht etwa« methobifdjer unb

na* beftimmteren ©rinripien mein fritifefe« ©efebäft betreiben fönne?

®§ fei! Unb was meinen Sie atfo gu bem fritifeben ftanon, baß eä

eine gcroiffe ©a^rfcbeinlitffeit für fid? fiabe, bet (Rigaer Mitarbeiter werbe

in ber Siegel mehrere ©eiträge auf einmal eingefdjicft haben, unb wenn ftd)

alfo in ber ifläfje einer unzweifelhaft ^erber’fchen (Recenfion anbre finben, bie

nach Inhalt unb Ion if)m jugettaut werben bürfen, ba gewinne bie Sin«

nähme, fte feien oon ißm, eine ftarle Unterftüfeung?

©eftatten Sie, baß ich bie ©robe mache!

Mit ©eftimmtheit wiffen wir nach bem Obigen, baß bie Änjeige be$

lebten Stücfs ber ©tbl. b. [dj. ffi. in 'Jir. 94 beS Jahrgang« 1765 oon

gerbet ^orrüi?rt. Diefelbe Kummer nun enthält nodj brei fleine (Recen*

ftenen. lie erfte über ,,®ottf<heb, ein Irauetfpicl in ©erfen ober bet paro*

bitte dato. ßüridj 1765." (Die zweite über „©eluftigungen für ba$ £>erz

unb ben ©efebmaef in auSerlefenen Sthilberungcn oon Qoung, Jranffurt

1765." Die britte über ©eaumctle’sS SluSwahl unb Ueberfefcung oon Stücfen

aus Seneca (©erlin 1765). Sille brei fommert nach meinem Sanon auf

|)erber’S (Rechnung.

3<h fchreibe 3hnen ben erften Slrtifel, furz wie er ift, ganz h« :

„Oer Mann, oon bem es gilt: je mehr bu bid) felbft erlieft, je mehr

wirft bu erniebrigt werben: er, ber oor [für] fich eine ©ibliothef clenber

Lobfdjriften, unb wiber fich einen noch großem Stoß Scbmähzettel hat: er,

ber auf ben ©erg oon beiberlei ©apieren tritt, unb mit ftolgem 3orn
r
unb

fteunblichem Stolz auf fich zeiget : atqui ego sum — furz ber Sdjriftfteller,

ber fich felbft, feinen (Ruhm unb Schanbe längft überlebt haben follte, auf

beffen ©rab man eine £>anbooll Staub werfen föttnte: molliter ossa cubent!

an bem aber noch immer jebet halb oollenbete Schüler fich 3um Meifter

Zupfen will: furz, £)err ©. ©ottf^eb, tritt jept auf in Lebensgröße:

©ottfeheb, ein Irauerfpiel in ©erfen, ober ber parobirte (Sato,

ßürich 765. liefe ©arobte zweener Slufzüge beS ßato ift fo grob, fo un*

höflich unb wihloi'lächerlich, baß, wenn fte einen anbern ftelb fängc, er mit

bem ©erfaffer her Sleneibe unb £>enriabe ftolz fchweigen fönnte: ja, bei

einet fo elenben ©arobie als biefe ift, glauben wir, fann auch felbft ©ott*

fcheb bie ©orte be§ großen §eftorä parobiren, ba bie ©riechen wiber feinert

tobten Äörper wütheten:

HaMtit vvv pjira noxfiov ifiör Sifutf, oti xai avto•

Nixgov atöfitt Xioyroi ttpvßQi£ovat Xayoiol

3m nnim 1814. I. «4
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Km tobten fjclbcn tihmt ibt immer rafen:

Den tobten Sbmeit f4mühen fetbfl bie fjafen

Softet in bemelbeten [ftanterfcben] ®uchbanblungen 12 gt." — Beachten Sic

bic, auch anbern .fjierber’fcben SRecenfioncn eigne freiere Seife, ben Xitel ber

angejeigten Sdtrift in ben Dept ber Beurteilung felbft ju oerfledbten : be-

amten Sie ba« &eprage an bem Sorte „Scbmahjettel", bie anfdjaulicfce

Borfiihwng be« t'eipjiger Dictator«, ba« griechifcbc ©itat au« ber An-

thologie — unb gefielen, baß meine Annahme mefjr al« ein leicbtfumiger

©infall ift.

Die fleinc fHecenfion, jweiten«, ber $feubo«jj[)oung'|djen Schrift, bicfer

,,C£t>artequc, bie oielmehr elenbe 3crftümmelung einiger guten Dichter hoifcen

feilte", beren Xitel ben SRecenfenten an jene trügerifche Auffcbrift an einer

Xt)ür erinnert, „bie, ftatt in eine Schopfammet, föolb ju finben, in ein ge-

heime« (Bemach führte" — biefe Abfertigung wirb ihrer ftecfpeit unb Derb-

heit wegen, auch »teüeic^t mit IRücfficfu auf ben Au«brucf „^ctftümmelung",

— glcichfall« für £>erbcrif<b gelten bürfen.

Sa« aber enblicb bie britte SRecenfion anlattgt — unb ba« fümmt rütfwärre

toieber ben beiben anbem ju gute — fo bin ich bereit, auf unferen 3Rann

ju wetten. §>icr nämlich bcnft man an .‘pcrbcr fchott be«halb, weil Beau*

meüe, ber 2?erfaffer oon Mos pensöes, ju feinen, in biefer 3eit oft ertoähnten

?iebling«autorcn gehört, gd> citire beifpiel«weife £B. I, 2, 63: I, 3, a,

380 unb ^raijmcntc l 87. „©in Beaumcllc", hfifet e« an lepterer Stelle,

„ber in nies pensöes fo glücflich ift, fann auch Pensöes de Soneque fchrciben".

Da haben wir alfo eine ©rwäljnung be« hier reccnfirten Buch«; — oielmehr

aber, bie ganje Stelle ber Fragmente enthält, fttrj jufammengebrängt, eben

ben (Bebauten, ben bie SReccnfion etwa« weiter auäführt. Die g-ragmente

bemerfen, ba& „bic ^Joint«, bic epigramtnatifchen ©infälle, bie Senbungen

unb ber blcnbcnbe Sip be« Seneta unb ‘ßliniu«" ben granjofcn nahe liegen

unb alfo einem Beaumclle auch itt ber 'Jiachbilbung gelingen, .gn ber iHccen-

fion pfifft c« — ich jcbreibe wieber möglichft oicl ab, um auch übrigen« ba«

§cvbcrf<he Solorit crfcnnen ju laffcn — e« pfifft: „sBielleidu fcbütteln

©inige ben fiopf, baff ein Berfaffcr oon mes pensoes, bei bem jebcr (©infall

ein profaifdje« ffipigramm wirb, auch einen alten SchriftfteUer nach neuer

franjöfifchcv Art umbilbet, unb ihn oieüeicht nach feiner Pieblittgswenbung

mit geiftigem Sipe im hohcn 21on, ober mit ben Saffen ber Damen, mit

ß eint« unb DJabclfpipen auörüften will; allein biefe werben fi<h etwa« irren,

freilich oerlicrt man bei allen folchen ©flogen — bie man nicht mit ^bollcn

ocrwcchfctn wirb, fo wie jene« SDiäbcpcn fi<h Blüller« 8iebc«fuf; al« einen

iRoman jur ©rbauung faufte — freilich ocrliert man ben gaben au« ber

tpanb, ben bet Berfaffcr in ben gujammenhang webt: aber oft, unb tnfonber*
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tjett für bie Q[ugenb, ift au* eine tfufammenlefe doh einzelnen ©turnen unb

entminen Xrauben nühli* unb angenehm, weit man in biefem Älter glei*»

fam bie ßuospe jebe« oortreffli*en alten S*riftfteller« bre*cn unb in feine

\ungc Seele fammten muß. Unb wel*er Haffif*e Äutor ift gu biefet Reinen

©erftümmelung, um bet ßinber unb itjrer ®ngel willen bequemer als

Sen e ca, bet f*on felbft feinen Stil fo gerne gu ©nfällen gufpijjen, ober

gu 'Sfapimen tunben mag. ä)?an erlaube uns biefen ÄuSbrucf, ba bie

®rie*en unb Lateiner fo feljr but* *r os rotundum fi* bemerfbar ge»

macht, als bie granjofen ft* in ben Points ihrer Spra*e, unb bie ?uft»

f*tt>ärmer ihres SBitjes oerliebt haben.“

Sie bie 3<itung«recenfionen für .perber als ©erarbeit gu ben gfrag»

menten bienten, bas fieht man, bünft mich, hiet gang befonberS beutlt*.

8us einem anbetn Srunbe hinwieberum war mir ber S*luß ber fftecenfion

intereffant. Derfelbc thut ber -)la*ri*t ©rwähnuttg, baß ©eaumelle an einer

lateraif<h»frangöfif*eu Ausgabe beö XacituS arbeite, unb gebenft babei ber

anbenoeitigen ©emühungen, bie neuetbingS biefem großen Schriftftellet guge»

roenbet würben, „ben bie Statut gewiß gurn Könige gebilbet hatte, ber aber,

ba ihm baS 9tei* fehlte, fi* felbft gum erften politif*eu Schriftftelier f*uf.'

8uf breit Sorte hin nämli* hpff*e '* eine >n Kummet 54 unb 55 (8'

unb 12. Juli 1765) enthalt!« SHeceitfion ber Solbhagen’f*en lleberfcfcung

bes Dicttus für perbet gu erobern. Denn über ebeti btefe unb bie ungefähr

glei*geitig erfchienene 3)?ütler’f*e Ueberfe^ung h°t er ja fpäter in 'Jticolai’S

©ibliothef bie im 9ebensbilb 1, 3, b, 93 wieberabgebrueften Sritifen ge»

f*rieben. ging alfo an’s ©erglei*en unb (Srwägen — um gulefct (benn

i* erfpare ^hnert bieS Detail) gu einem negatioen 'Jiefultat gu gelangen.

Die erwähnte XacituStecenfion ift gewiß ni*t oon perber, unb es ftimmt

bas tamit, baß fie oor bie $eit oon ßanter’s ©efu* in Oiiga fällt.

$aljten wir jebo* fort, uns in ber Segenb no* weiter umgufeljn, wo

mir — in 9ir. 94 — ein ganges Oieft perber’f*er ©eiträge beifammen fanben!

3* f*tage bie folgettbe Kummer, oom 29. fßooembet auf, unb ftoße ba auf

eine furge iHecenfiou ber ftortfehung oon „©riefen über bie neufte üftotal."

Diefelbett werben als ein langweiliges 'Jfta*»erf *arafterifirt: — —
„immer Sin Xott, immer bie Spra*e unfter $Bo*enblätter, immer bie fuße

Unterhaltung oon Leuten, benen ©qtljagotas oietleicht würbe gefagt haben:

f*weige no* gwangig 3af)t! tteuhergig unb langweilig-, wilgig

unb leer wie bas Sefptä* junger Steife unb hmtbertjähriger ßnabcit: webet

aligu gut no* allgu f*limm, fo wie baS menf*li*e 9eben." ')li*ts h'ubert,

-baß bteS perber ni*t gef*rieben haben fönnte: aber alletbings, um es ihm

tJcfttio guguweifett, müßten wir ftärferen ©eweis haben.

Unb wenigftens etwa« ftärferen glaube i* für bie tn betfelben 'Jlummer
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unmittelbar folgenbe fRecenfion übet bie au« bent ßngliften überfefcte ©trift

„bie tunft bet (Mebulb" gu fjaben. Die Jlnfangäbemetfungen fpctteu toifeig

übet bie bürftigen ©efittäpunfte be« paftotalen Ueberfefjet«. Der fteie

©inn bc« fRecenfenten xoiU cs nidjt gelten laffen, wir Ratten gu wenig ®r»

bauungsbüter überfe^t. „Denn einesteils Ijabtn bie meiften ©triften von

biefer Ärt fo wenig Originale« unb }o oiel ©rbaulidjes, baß man fie ben

grünblitbett unb metfroürbigen ©triften meiften« entgegenfefeen fann; anbern»

tl>eilä giebt« ja aut fiele tljeologifte Dagelö^net, bie ©rbaunngäftriften

entweber fjanbarbeiten, ober überfein". Die t)ier wrbeutjtte ©trift inbejj

oerbiente, bem Diecenfenten gufolge, immerhin eine Ucberfegung. „©« ^autt

(barin) überall ber wallte (Steift ber grömmigfeit, ber YKeblit^feit unb ber

gciftliten ßrfafjrung, fo baß fie fit oon bem geftrobenen ©ifc, ben fpielen*

ben ftccommobationen unb ben bitteriften Droftgrünben ber meiften unfrer

neuen ßrbauungöftriften, ©terben«* unb i'ebensbibeln unb anberer ©üter

in biefem Don merflit unteriteibet. ©ir wünften alfo biefer ©trift

fielen fiingang unb ©rreitung iljres gweefe«, ba freilit bie meiften unfrer

ÜJlobeftriften, bie man im ßtbauungsgimmet alter grauen finbet, enttoeber

mijftifte Üabtjrintfjc Vorträgen ober ben ©ifc ftatt be« £>ergen« reben laffen.“

Da« ift in ber XE>at gattg bet ©inn, in weitem ber bamalige gerbet fit

aut fonft über bie wafjre Erbauung auSfprat unb al« (Steiftliter an feinem

Dl>eil für bicfelbe forgte. Da« eigentlich ©erräteriftc aber ift ber picb

auf Drcfto al« ben ©erfaffer ber „©terbebibcl ober bie Sanft jelig unb

früljtit gu fterben.“ pcrber’S grünblite unb nur allgubegrünbetc Äbneiguug

gegen ben „ftreienben Drefto'' wirb öfter laut, al« g. ©. Dorjo ©. 4,

SBricf an ©teffner £©. I, 2, 203. lieber bie ©terbebibel fpottet er aut

gegen ©teffner 2©. I, 2, 271; auf beit ©erfaffet berfelben ift bie änmerlung

im gweiten Hritiften SälbÄen, @. 121* gemüngt, unb in einem ©riefe an

Drefto felbft (2©. I, 2, 105) fömmt gleitfaü« in ftergljafter ©enbung

bie Sterben«» unb 2eben«bibcl cor.

gt blättere enblit, um mein ßgperiment gu ®nbe gu führen — eint

Kummer gurücf. Da wirb benn (Stücf 93 oom 22. Dioobt.) eine erbau»

lit« ©otenftrift „ber ßljrift am Sonntage“ in etwa« fpöttiftem Don be*

fproten unb babei meljt „raenftlite ©tbauung'' geforbert. gt 9<t« an

biefer fHecenfion oorbei gu einer gweiten übet „DriniuS, Grfte Zugabe gu

feinem grcibenferlejifon.'' D*et iHecenfcnt will feine „freien tätebanfen" über

ba« 2ejifon gurürfljalten, „au« gurtt, aut fine ©teile in ber gweiten gw
gäbe gum greibenferlepfon gu befomraen.“ Denn nat Driniu« ift am ®nbe

Äüe« greibenlct! „ÄUe« foramt Ijiet gufammen, wa« fit faum auf ber

Äürftuerftangc gufammenfinbet.“ gubem urteilt perr Driniu« nitt felbft,

fonbern borgt bie Urteile Änbter gufammen. „©ollte ber, ber greibenfer
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wogen will, nicht felbft frei unb für fidj benfen?" Unb bea fRecettfenten

Sath baher ift: bet SBerfaffer „fuepe alle feine Üiännet ju Fennen, ju ftubiren

unb ihr rQÜcov ipevöog p etforfdjen, er benfe felbft frei unb fdjreibe nicht

ans Leitungen für .geitungen. Alabann wirb — — obgleich ©eiber,

©erter unb ©eiffagungen feiten ooUFommen p fein pflegen, bo<h Fein

Supplement wie biea nötljig fein. Job11 er aber in btefem Ion fort, fo

isinfcbcn toir unb Fönncn es mit ortbobojer panb binfdjrciben: baff unfre

3<iten für fein t'ejcifon fruchtbar an greibenFern fein mögen." ökroiji, ba§

braucht ioieber nicht .perber, fonbern mancher Anbre Fann es gefebrteben

haben, öia mir inbejj gemanb entweber einen entfebeibenben (Segengrunb

beibringt ober aber einen anbren SDiitarbeiter namhaft macht, ber eine

ftäifere SJetmuthung für ficb bat, hia babin mag ea erlaubt fein, auf Zweierlei

aufmerffam p machen. Einmal barauf, baß ficb fchon in einem ber älteften

^«ber'fchen ©peerptenhefte forgfältige Auszüge aua bem gteibenFerlepiFon

finben. Unb fobann barauf, baß perber im „lorfo" fchreibt, er möchte

nicht gern bie unoerbientc ®h** haben, oon Iriniuä in fein Steherlepilon

eher oon Irefcho in feine Jtefcerbriefe oerbamntt p werben.

toch, nicht wahr, Sie werben oon Dieucrn unpfrieben mit mir? ig<h

\ije Sie mit meiner taftenbeit Hritif auf bem gelbe ber 'Uermuthungen um-

h« ans ermübc Sic bamit um fo mehr, je weniger Sie, ohne ben oollftän-

%n leyt oor Sich p haben, im Stanbe finb, felber p fehen unb p
prüfen, gür mich ergiebt ficb barauS nur ber ©unfeh, bie perberauagabe

in spe möchte lieber ein paar unfichre fRecenfioneit mehr wieberabbruefen,

als irgenb eine, welche möglicherweife perber angeboren fönntc, übergehen.

Üfur im ^ufammeuhang mit biefem ffiunfdje notire ich noch einige fRceen-

fienen mit einem Afteriacus, bei benen allen ich burch irgenb ein fleinea An-

stichen auf unfern Autor p rathen bie i'erfuchung gefühlt habe. <$anz in ber

Sähe eines unzweifelhaft perber’fchen Beitrages in 'Jlr. 97, ben Sie fpäter

Fennen lernen follen, finbet fich in 9lt. 98 (oom 9. lecbt.) eine ißefprcchung

»en 8e ©eau’s ©efdjichte bes morgenlänbifcheit Saiferthuma (aus bem gran-

jöfifchen. förfter Iheil), bie ich auä meinem Katalog ber äJermuthungen

boch nicht barum ohne ©eitereS ftreichen möchte, weil bie Anzeige ber fpateren

©änbe in Jahrgang 1766 ber Leitung fitherlich nicht oon perber her rührt,

gn berfclben Kummer, ferner, ift eine fReidjarb’fche lleberfchung ber penriabe

oon einem fRecenfenten befproehen, ber ganz perber’a 0)r für bie ÜRclobie

bes iDletruma unb peröer’ö Verehrung für einen gewiffen „Sofratijchen

SchriftfteUer'
1

,
b. i. für pamann, hat. Stücf 101 oom 20. Iccbr. bringt

eint wifcige parobifdje ftritiF oon ,ß. g. SDieietä ©eMuFcn oon bem un-

f<hutbig?n (gebrauche ber ©eit", in welcher ganz ähnlich wie in unbeftritten

petbtr’jthen SRecenftonen bie einzelnen ©c*te bca litcla ftütfweife butchge«
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510 £*tbet im6 Di« ÄiSntgStxrger g«itwtg.

^ec^elt werben, unb beren Sdjlup ein feine« Sob T^oma« Äbbt'« enthält,

reelle« ftarf an ben Verfaffer be« dorfo erinnert. '-Biet weniger ftcber bin

ich meiner Sache in ©etteff einer SRecenfion im 87. Stücf Dom 1. 'Jioobr.

über be« 3Cbbe ©agin Philosophie de l’histoire, obgleich ich rneip, bap .‘perber

auf biefe Schrift oon |>amann in bem ©riefe Dom 14. Cctober 1765 an-

gerebet würbe, unb obgleich ba« demjenigen gewip nah« lag, ber

jwangig $ahre fpätev Don fich auöfagt, bap ihm „Don feiner $ugenb an

jebe« neue ©u<h, ba« über bie (Sefcpichte ber 'JRenfd)heit erfchien, wie ein

gefunbener Schah" gewefen fei. %<b bin ungefähr in ber gleichen Sage

gegenüber ber iRecenfion in Stücf 99 Dom 13. deebr. über ®otbon« ,,®e»

fdjidjte ‘Peter’« be« ®ropen" — ja, e« ift ^ier oieüeicht nur ein Sunfcf», ber

mich «erführt, denn wenn unä ber Suphan’jcbe Änffah über gerbet’«

^ürftenibeal (Tlltpreupifche üRonatäfdj. ©b. X) gegeigt bat, wie fehr ba«

©ilb ‘Peter’« be« ®ropen bie Seele be« jungen Schriftfteller« erfüllte — wie gern

würbe man nicht au« bem in Üiebe ftehenben Krtifel, au« einem Sah g. 8.

wie bet: „petet’« Sehen ift ein Oemälbe ber gangen menfchlichen iRatur in

ihrem wahren Stoff, in ihrer 55u«bilbung, unb ihrer Verbreitung auf anbre

iRaturen" — eine neue ©eftätigung bafür entnehmen!

Aber genug nach getabe! E« ift 3eit cnblich, bap wir wieber fichteten

©oben betreten!

. So fichren freilich wie in Str. 81 Dom 11 Cctbr. finben wir nicht

oft. .picr nämlich — nur im Vorbeigehn fei e« erwähnt — wirb bie

£>erber’f<he £)bc auf bie Xhfonbefteigung bet ßaiferin Katharina, bie Sie

au« ben SämmtUchen Serien (gur Vitt. III, 92) leimen, mit einer Stetig

über Den Slnlap bet dichtung — bie Einführung .fjwrber’« in bie domfchule

am läge Dor Der XhTOtibcfteigunqöfeier — oon tRiga au« mitgethfilt-

Sunberlicher Seife fihreibt babei bie ßeituncj ben tarnen be« dichter«

„färbet;" im deyt be« ®ebicht« aber hat fie ftatt ber Sorte „oom Sena

bi« gum ©eit", bie Variante „Don Efjina hi« jum ©eit.“

So fichren ©oben, wie gefagt, haben wir feiten. Sicher unb getroft

genug nicht« befto weniger erflätc ich oon tRecenfionen nadjfolgenbe au« bem

Jahrgang 1765 für .perberifeb. ßuerft hie über Äbbt’« ©uch oom Ver*

bienft in Stücf 73 oom 13. Septbr. Sobann bie über bie „®efchicfcte

be« menfchlichen Verftanbe«" in Stücf 81 Dom 11. Cctbr. dritten«

bie über £>afe’« Sluälegung be« .’pohenliebe« in Stiicf 83 oom
18. Cctbr. Vierten« bie über „fReue Sieber gum Singen entworfen"

in Stücf 97 oom 6. deebr. Enblich bie ftttgeige ber lleberfeyung oon

Shaw’« ‘.Reifen, welche in Stiicf 80 (7. Cctbr.) beginnt unb in Stücf 88

(4. Stoo.) gu Enbe geführt wirb.

der Strtifel über 9lbbt gunächft, ber, wie wir au« perber’« ©rief an
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»eine ©raut cont 8. Octbr. 1770 wiffen, biefem fein ©ud) com SBcrbien ft

als Qkfdjenf ceref)rt ^atte, — biefer Slrtifel mit feinem berebt fließenben

Vobe: oon wem fönnte er anbers ejefd/rieben fein als oon bem ©erfaffer bes

„lorfo oon einem Denfmal an äbbt’3 (Srabe errietet?" ©ollen Sie nod)

fpecielleren ©eweis, fo Dergleichen Sie unfre tHecenfion mit ber furzen

ihatafteriftif Äbbt'ss als eines „flaffifdjen ©dmftfteüerS" in ber Srften

jjragmentenfammlung ©. 150—152, nnb nehmen allenfalls noch bie ©teile

aber äbbt’S ©iid) com ©etbienft in ber britten Sammlung ©tü(! 60 bingu.

Dort wie Ijiet alter 'Jiadjbrucf barauf gelegt, baß Äbbt eifi ©ftilofopb bes

gefnnben 'Hienfdjrn* nnb ©ürgercerftanbeS, biefes Srbftiicfs unfrer Nation,

in. Dort roie hier bie ©eftauptung »on ber Originalität unfves ©btto'

iepben. Dort CS-laoitle's traite du vrai mörite „elenb" genannt: Ijier ber

..ttertbe jperr Slaoille" in einer Slnmetfmtg bei ©eite geflohen. Dort bem

©erfaffer nacbgerübmt, baß er burchgebenbS bie ftrenge aualutifdje ÜJiet^obe

beobaebte: hier biefelbe „analptifcbe Äuflöfung ber ©egriffe" als bie befte

'üetftebe beutftfeer ^JE)itofop^ie gepriefen. Dort über &bbfs Stil bie Sleujje*

nmg: „er ift im f^uer ber Sinbilbungsfraft bingeworfen, unb eben baffelbe

Wühl, bamit ber ©dmftfteller feine SDiaterie empfanb, glübt aud) ben Vefer

m t>icr
:

„baS geuer ber ^J^antafie, in bem ber ©erfaffer backte

mt1

ftbrieb, aber nid)t hätte lefen folieu, glüht jeben Vefer an — — Die

mtliik Uebercinftimmung, es ift wahr, gebt nic^t aUgu weit: befto oölliger

ift bie Uebercinftimmung im ©inn. Das ©erbältnifj jwifeften beiben Deuten

ift eben genau, wie wenn Qcmanb ju oerfdftiebnen ©falen über baffelbe

£6ema fcfcreibt, ohne fid> felbft abpfebreiben. '.'cur 3ufällig feeren biefelben

Sette wicber; faft ÄltcS ift anbevS geftellt unb bod) im ©runbe jweimal

pan baffelbe gejagt, ©ei gerbet insbefonbere finben fid) con biefer 'Hi et bebe

bes UmfcbreibenS unb UcbernrbeitenS gasreiche ©eifpicle.

Sömmt zweitens ber Slrtifcl über bie „©efebiebte bes menfdjlidjen ©et*

itanbeS" (©reslau 1765). Derfelbe ftebt, woblgemerft, in bemfclben ©tiief

»ie bas ©ebitbt auf bie ftaifetin ftatbarina. Sr ft'
11

3
um ^nftalt bas

^erbct’fcbc VieblingStbema: 'ißf)ilofopt}ie ber öSefcfeicf) tc, ein Dbfma, bas gerabegu

unter ber lleberfdjrift „©efebiebte bes menfdilicbeH ©erftanbes" fdfon in einem

bet mebtenoäbmen 'Jlotigenbeftc febematifeb abgebanbelt wirb, Sr 3eigt einen

auf biefem ©ebiete ber pbilefopbifcben Vitteratur burdjauS bewanberten ©er*

faffer. Sr cerrätb, baß berfelbe frifcb von ber Vectüre ber Äbbt’ftben ©dtrift

ecm ©erbienft bekömmt — »errätb einen ©ewunbrer beS pbilcfopbifdjen

SeifteS unb ber Schreibart ilbbt’S unb SDienbclSfobn'S. ftür mich finb bas

lauter fitb gegenfeitig ftüßcnbc ©eweife bes ipcrber'jcben UrfprungS. ?lm

beften freilich, icb fönnte Qbnen ben gan3en Jlrtifel tjerfeycn. Hiag wer.igftenS

bet Anfang — bie Ouinteffeng beS @an3cn — f)ieYftcE)n

!
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„2Ran fann eine hoppelte ©efepiepte bes mcnfcplidjen ©erftanbeS ent*

werfen, entweber feine SBitfungen, bie Sünfte unb SBiffenfcpaften, ©Dra*

miben unb ©brenfäulen, bic et ficb gefept, jergliebern, ober bie Duellen unb

Urfacpen ausfpiiren, burep welche er fiep entroWelt, unb oollfommen gemacht.

Den ©erftanb gleicp einer ©flanje aus einer SBurjel perjufeiten, war su mel

gewagt, unb bie SRebuction fo oielfacper ©tfepeinungen auf eine Urfad&e

fcpciterte, beinahe wie ber Äerjte ©emüpung, alle Sratifpeiten aus einer Ur»

faepe etflären ju wollen. §uart gab ben Sräften ber menftplicpcn ©ecle

blofe natürliche, 'unb §eloetiuS nur fittlicpe Urfpvünge. üRonteSquieu

baut auf bic £>immelsftricpe unb bu ©öS reepnet nach Slusbünftungcn ber

©rbe. Uns bünft, man batte piebei »erfahren follen wie bie 9laturleprer

bei ©rflärung ber ©bbc unb f^lutp, bie aujset bem 2Ronbe noch anbre

fRebenurfacpen, bie ffiinbe, ben ©oben ber ÜRcere, bie Drepung ber ©rbe

um ipre Stcpfe, babei ju §ülfe nepmen. Dicfen ©fab betritt ber ©erfaffer

ber ©efepiepte bes menfeplicpen ©erftanbeS — —

"

— unb eben biefen ©fab pat ja wopl fpäter ber ©erfaffer ber ^bfen

jur ©pilofoppie ber ©efepiepte ber ÜRcnfeppcit betteten!

ferner bie baS |Sopelieb betreffenbe fRecenfion — oon wem fönntc fit

anbers fein als oon bem ©erfaffer ber „Slelteften unb fepönften lieber eet

Siebe au« beut SRorgenlanbe?" fRiept als ob in biefem, breijebn .Qabre

fpäter geftpriebenen ißetfe .jjerber’s — abgefepen oott bem autp pier wieber

citirten rabbiniftpen ©Jort über bie £>crrliepfeit bes .£wpenlicbeS (lieber bet

Siebe, ©. 102) — wörtlitpe Slnflänge an bie alte iRecenfion ober auep

nur ber 3tame bes £>errn 2R. ©priftian ©ottfrieb £>afe oorlämen. Saum

bie ©elegenpeit patte gerbet in ber fpäteren ©eprift, bes £)afe’fepen ,,©er*

fueps einer richtigem Auslegung bes §>openliebes ©alomonS" ju gebenfen,

ba er ausbriicflicp eine ©efepiepte ber oornepmften ©rflärungcn bes bibliftpen

©uepS ju geben oerjicptete (Sieber ber Siebe ©. 156). aber bie ftreube

an biefem ©ibclbmp, bie in ber ©eprift oon 1778 fo laut wirb, fünbigt

fiep in ber SRecenfton bereits an, unb berfelbe ©inn, ber naepmals barauf

ausging, uns bas alte Sieb „in feiner uralten pebräifepen ©infalt" oor»

jufüpren, wenbet fiep fepon in ber fRecenfton oon einer Auslegung ab, bie

„burepaus mpftiftp, gezwungen unb ftpleppenb, baä SBerf eines ©rebigerS ift,

ber über jeben ©ers eine erbaulitpe ©tebigt gepalten, bie wir ungern peren

möchten, notp weniger lefen wollen;" eben baS, waS gerbet felbft fpäter

tpat, bas forbert ber Sritifer oon 1765, gang fo wie autp bet Fragmenten»

fepreibet oon 1766 in bem Äbfepnitt oon beutfep'Otientalifepen Dicptern, —
er forbert eine Ueberfepung, bie ben ©pilologen unb ©oeten oerratpe, eine

mit ben nötpigen ©rläuterungen unb ^Rechtfertigungen oerfepene Ueberfepung,

„bic «norbnung beS ©ebitpts unb ^etglieberung feiner ©cpönpeit aus bem
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morgenlänbtfdifrt (Wefcbmacf allein, furg, fcbon unb bringenb." Da« Sob, bas

ber ifteccnfent SRicbacti« erteilt, fann wenigftenS nebenbei für bie fierbet’f^e

Sluiorfcbaft fprecben. Denn fDiiÄaeli« ift bcnt bamaligen Berber für bie

orientalifdje Ältertbumsfunbe burebau« baS, was ihm ffiincfelntann für bie

grirdjifdbc ift, unb ju wieberboltcn ÜJJalen citirt er i^n, gerabe wie hier, als

bin „gelehrten TüiSleger" ober „Herausgeber oon Sowtl)."

„9?eue lieber gum ©ingen entworfen", fo ift ber Ditel eine« nn»

bebeutertben ©ücblein«, baS in ©tücf 97 recenfirt wirb. Unb baff eben toiebet

Herber ber fRecenfent ift, bafür Ijabe icb bicSmal in erfter Vinte einen redjt

auBerlitfecrt ©runb. ©S ift nämltd) bie in ben Fragmenten gur neueren

beurieben Sitteratur mehrmals wiebertebrenbe Sanier, einen ooransgeftellten

©ab — wie bas Ifjema einer poetifefien (Wloffe — in ber Ärt weiter au«»

jnfübten, ba§ berfelbe nach feinen einzelnen D&eilen ober ©orten abfafcweife

erläutert w ! rb. ©o g. ©. F^gwentc I, 122, I, 159, II, 223. ©pectefl

aU tnalßfc ber Ditelworte einer gu befpreefienben ©ebrift ift un« biefe

“Kanier in ber Sngeige oon ÜJfeier'S ©ebanfen oon bem unfchulbigen (W>

brauie ber ©eit begegnet. ®ie fel)rt auch in jener eon ©cblöfser fo empfhtb»

114 anfgenommenen unb beantworteten .fierber’ftben IHecenfion oon beffen „Vor*

fntouj feiner llnioerfalbiftorie" wieber, bie leiber au« ben granffurter

(Mehrten 21 ngeigen (©tücf LX oom 28. ^fuli 1772) nicht in bie ©ämmt»
fiebert Serie aufgenommen worben ift. Sbenfo nun hier, ©ir fennen ben

Ittel hes ©ueb«, unb alsbalb gebt benn ber iHecenfent batan, „biefe ^nfebrift

ju gergliebern unb gegen ihren Quljalt ju fialton." „lieber") — fo fängt

er an, um gunächft über ben liebartigen ©harafter ber ©ebicfjte fein Votum

jn geben.
r
,Ü7euc Ciebcr'O; „jum ©ingen"); „Entworfen"') — fo beginnen

bie folgenben 9lbfätje, um jebeSmal baran baS weitere Urtbcil ju fnüpfen.

äm wenigften will ber iRecenfent oon ber 'licubeit biefer lieber wiffen:

trirflich neu finb ihm Dielmeljr bie alten — unb hier nennt er gerabe bie*

felben Sieberbicbter, bie er auch bei ber Vergleichung Ülnafreon'S nnb (Wleim’S

in ben Fwüwenten (II, 338) auffiibrt: pageborn, Ug, Seffing, ©leim, ©eijje,

5tur (Werftenberg mit feinen „tänbelnben (Wemcilben, bereu jbe« fo febr ein

febijiteS ©ange ausmacht", fügt er in ber fRecenfion noeb bingu: aber wie

wertfi perber (Werftenberg ^iett, wiffen wir fcbon, unb wie lieb ihm ins»

befonbre auch beffen „länbeleicn" waren, fönnett ©ie unter ?lnberm in bem

©Tiefe an feine ©raut oom 30. Äuguft 1 770 19®. HI, 78) nacblefeit Die

„teilen Sieber", b
!

e ^icr angejeigt werben, gelten bem ilteeenfenten als

„f eichte länbeleien", unb bafj folcbe im ©ingen „immer fo unanSfteblidj

finb als wenn auf einem frangöfifeben ftummen © getrillert wirb" — ift

riebt biefe ©emerfung, wie überhaupt baS ^ntcrcffe für fingbare ©oefie recht

febr gerabe unfrem gciftreichcn Freunbe gugutrauen?

3m nraen fRridj. 1874. I. **
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©ttblicb bic ängeige ber Ueberfetytitg wn Sbaw'S „Öicifen,

ober Stnmerfungen oerfcbiebette I^eife ber ©arbarei unb ber Peoante befrei*

fenb". Das Sud} mit bcm Steiftbum feiner ©rläutetungeu fowebl ber

Haffifcben wie bet biblifeben Sinteren mußte einen liefet wie perber mächtig

feffeln. Sie oft ^at et baffelbe nicht in bet „Slelteften Urfunbe'', in ben

„Viebern ber Siebe" unb feinen fonfttgen, auf bie ©ibet bezüglichen Scbtif*

len angegogen! Daß et fith fdjwerlicb begnügt fabelt würbe, fo, wie bie Sin»

geige t§ut, einen bunten SluSgng, eine ©lütbentefe oon Stitefbotcn aus bem

©udje gu geben, — biefen ©inrnanb würben Sie gewiß nicht ergeben. Denn
was foütc, was fomtte er ©effercs tbun? ©4 war feine öfcwobnbeit, in»

haltveiche ©lieber ejeerpitetib mit bet Jebet in ber paub gu fefen — : warum
nicht bei biefet (Megenijeit feine Sycerpte für ein publicum nufebar

machen, welches fielet gerabe für bitartige SRittbeiliingen am banfbarften

war? ffiabr freilich, es giebt Stetten in biefet Slngcige, bie auf ben erften

Slnblicf nicht perberifdj Hingen, wie wenn oon „etlichen tfocfjgewütbten ©au»

dien'
1

bie Siebe ift, „bie Steife» unb ÜcbenSbefdjretbungen, Spoftiüen Unb So»

djenblätter burebträumen, um fich gum Schlummer gn bereiten". Äber becb

wobt nur auf ben erften Slublicf! Denn bas „burebträumen", wie anbet»

wärts „burebiäbnen" gehört gu feinem Siecenfirftil. Unb wie gang

perberifd) wieber bie unmittelbar barauf fotgenbe Stelle: „Der ©er*

foffer bst ats ein Slaturfunbiger gefeben unb betrachtet, als Settioei/er

gebaebt, als Dbeolog oergticben unb ats ein febönet Seift geschrieben,

gwar ohne Pomp, aber mit Crbnung, Schwere unb feinen ©turnen“’.

— Slber weg mit biefen fubjcctioen, immer jebwanfenben QrrfennuugS*

geilen, wo cbjectioe ©eweifc fich febaffen taffen! — ijdj tann Sie

freilich nicht wobt aufforbern, bie Originalausgabe ber perber'fcben Se»

legenbeitsfcbrift oom $abre 1765 „paben wir noch baS 'Publicum unb

©atertanb ber Sitten?" naebgufebn. Sie fctbft b^beu mir einmal perber 'S

Patriotismus — ben Patriotismus jcboit ÖeS jungen perber aus bem bis

gut Unfenntlicbfeit oeränberten 3>yt jener Schrift, wie et 1795 in bie fünfte

Sammlung ber puraanitatSbriefc überging, beweifen wollen. Das war ein

ÄnacbroniStnuS. Die Slbbanblung in ihrer urfprüngticben Jortn, beten

fieitntniß ich guerft einer frcunbticben ÜJiittbeilung Supl)an'S oerbanfe, bic

Sie jeboeb — abgefeben oon geringen SPegtaffungen — auch in ben pam*
bürget „Unterhaltungen" oom .Jabre 1768 (V, 1, S. 5—2o) abgebrueft

finben fönneit - biefc ursprüngliche Slbbanblung ift gu jenem Jbtfm ©e*

weife nur fcl>r cum grano salis gu brauchen: mir bagegen liefert fic ben

fchlagenben ©eweis für ben perber'idjen Urjpruug ber in Siebe ftebettben

$eitungSreccnfion. <£$ finbet fich ba nämlich eine Stelle, in ber oon ber

©infachbett tn beit alten unb in einigen uncioilifirten gütigen Staaten bie
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Sieb? ift. ,,©o fann", feeißt eb ©. 8 feer Originalausgabe, ,,no* jefet jeber

3anitf*ar Den in Sllgier mrrbeit, wenn er nur ein ©aar Weffer tn fein-m

Hirtel feat: jener formte pm englif*cn ©onful im $anf fagen
:

„„mein

©ater oerfouftc ©oefbfüße unfe meine Autler 0*fengungen : aber eine fol*e

wie Deine mürben fie ju oetfaufen ft* gef*8mt feaben"". ©r femnte fo

fagen
,

benn Älgiet ift eine fRäuberbanbe, unfe feer Dep ift tfer ftnfüferer".

fben feiefelbc Stnefbotc nun mirb au« feem ffierfe oon ©feam, unfe, mofel-

gemerft, mit berfclben tRufearooenbtntg, feiefe 'Rufeanmettbung fo gieml»* mit

feenfelben ©orten, in unferer IReccnfion oorgebra*t. „@o" — feie ©orte

Silben feen ©chluß feer fReeenfion — „fiefet ei in einem Vanbe and, roo

bab ©olf eine fltäuberbanbe , ber Text ifer Anführer, fein oberfter Win ifter

ber So*, unfe fein Corpus juris (Mb uttb baS ©efemer t ift". ©ang fferr

alfo; entroeber feat ber ©erfaffer ber Abfeanblutig feine ©eibfecit au« feer

3«tung gefeolt boefe nein! untnögli*! benn bie Äbfeanblung war 3ut

^ritr ber ©egiefeung beb neuen SRigaer fRatfe» uttb (Mri*tbfeaufeb fe.
fe. gum

11. Cctober 1765 gefeferieben, unfe erft am 4. sJfoöemfeer bratfete bie 3ei»

tung feen ©*luß ber SRccenfion; cS bleibt einzig übrig, baß ber ©erfaffer

einen au* ber ©erfaffer feer anfeeren mar. ©erhält es fi* aber fo, fo

wtftebt fi* feteraub um fo beffer eine Anfpielung in einem ^erber’ftben

an fDJcrcf oom October 1770 (?©. Hl, 2021. Hub ©traßbutg

f*reit>t feier ^erber an üßertf in Darmftabt, mo er befanntli* in biefem

einen fVr:unb, in Sardine ftlachblanb eine (Meliebtc juriicfgelaffen feattr.

„Wein fKrg ftefet immer re*t. Unb jefet ift feie Schlafe feeffelben (triffen

€ie, .fterr Ueberfefeer, bab no* aub ©feam?) nach Darmfnbt gang unfe

gar", ©er cb fonft nicht müßte, wab feiefe ©orte bebeuten, ber fann eb

ane eben jener fRecenfion beb »erbeutfehten ©feam’f*en iReifemerfb lernen, mo

es gegen bab ©nbe fein (@t. 88 feer Leitung, ®- 364) feeißt: „Die Wauer

s*fe 3)fecca, gu ber fie (feie lürfen) beten, feie Siblafe, feat eine ©ilfeerblenbe,

am feie unfi*tbare ©egenmart @otteb aitgugeigett". ©ben Wertf mar feer

UebcTfefcet beb ©feam, unb mir ftellen unb (ei*t oor, baß cb bem fRecen»

ienten ©paß ma*en mußte, in bem neuen grennbe ben Wann gu entbeefen,

beffen Arbeit er fünf ^afere früfeer fo antfeeilooll mtb rüfemenb bem ©ubli>

nun empfofelen featte. iR .$a«m

cSin ^aef aus &em Je&en eines Porffdiufateifters unterm

Empire.

©efanntli* feat ber Äbgeorbnete für Wülfeaufen i/©., ,£>err ©farret

©interer — ober mar eb ber Abgeorbnete für Ofcbmetler, ©farter Wuet=
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btt? — aujjerorbentlich oiel an bet Umgestaltung beS SchulwefenS im SReichS«

lanbe unter bet beutfehen Verwaltung auspfefcen gehabt, unb bie Glfäffcr

Schulen für bie heften in gattj granfteich erflärt. Gute Schulen, fo nimmt

man wenigftenS in SUt»2Deutfc^tanb an, finb hauptfädjlich
'
guten Schulmei»

ftern p banfen, unb gute Schulmeifter wiebetum wirb man gewöhnlich nur

erhalten fönnen, wenn man fie gut, ober hoch ausfömmlich bejaht unb

ihnen eine menfdjemoütbige unb roeber oott ber Gcmeinbe noch oon bem

Pfarrer allp abhängige Vage anweift. Sßie nun früher bie Vage eines el«

fäffifchen SchulmeifterS gewefen ift, barübet belehrt uns in t)umorifti)d)er

unb ergößlicher Seife bas „Dagebudj eines elfäffifdjen SchulmeifterS unter

bem Sfaiferreic^e", welches uns butch Zufall in bie fpänbe fiel. Sei es uns

geftattet, einen flcinen Äbfafc aus bemfclben Q^ren Vefern in bet lieber'

fefcung oorptragen. Sir muffen jeboef) oorauSfchicfen, baß unter ber beut-

fehen Verwaltung bie Gehälter bet Vetter um 50—100% erhöht ftnb, unb

ba{j fie oon bem 'Pfarrer in feiner Aöeife mehr abhängig finb, fonbeni

butdjweg unter ber Äontrole weltlicher Schulinjpectoten fielen. hiernach

mürbe wohl bas Üagebuch eines Veljrers unter beutfdjer Verwaltung einiger»

majjen anbers lauten, toenn auch oieUeicf)t etwas langweiliger, weil if)tn ber

|>umor, ber echte Galgenhumor, ber bas oorlicgenbc ausjeichnet, abgehe»

möchte, llnfer Schulmeifter fchreibt:

„3<h ha&c 600 granfen ©infommen; eine Söotinung mit mehreren hun»

bettjährigen, oon ben SHatten angenagten ÜHcgiftetn. $<h hatjt aut*) einen

Garten; ba mir aber bie 3eit fehlt, ihn ju bebauen, fo wachfen nur 'Jteffeln

barin. Gut. üfteine Uhr ift ftehen geblieben; wenn ich nicht ben Ängelus

läute, fdjneibet mir bet 'Pfarrer ein octteufeltes Gefleht. Da fdjlägt cs fchon

7 Uhr oom Ihntme, — nun ift es p jpät. Schnell nur fefct in ber

ÜReffc miniftrirt, unb bann p meinem Verroeife.

Der Geiftliche legt bie Soutane an unb fd}ilt mich einen lagcbteb.

£>cut ift Dobtenmeffe. bin total heifet, aber bas fchabet nichts, ich

rnujs fingen. Unfere theuren pfarrfinber finb fo bumm, baß fie mich btt

Patteilichfeit geihen, wenn ich nicht wie ein ©fei brülle. — $<h nähme oiel

liebet ein Vafrifcentränfchen. Der Pfarrer ift gang nnausftehlichft Vaune,

was ift ihm nur hpute morgen fchon »oiberfahren? Dreimal bereits hat er

mich angefahren unb behauptet, ich färtge falfdje Ofoten. — ©nblich ift bie

SJieffe aus, — toas will er beim toieber? Oh? er fagt mir, baß bie Stircbe

fchmufeig ift, unb baß ber h^l’3e Äntonius Spinneweben unter ber 'Jiafe

hat, unb baß in ben Ohren feines Schweins biefer Staub liegt. Von fehl

ab foU ich auch noch ben Jtüftet fpielen. — Steht Uhr! Schnell in bie Schule,

©twa 15 Heine Pengel, bie fid? in ihrem Stermel fchnauben unb bie ich

„meine Herren" anreben muß, finb fchon in ber Älaffe. $$ rou§te es,
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benn ich höre einen £ärm, um bie Ulauerit ^ericho'S jum ©infturg gu brin»

gen. trete ein. 3BaS fefje ich! Die Difdje umgeworfen, bie Dintenfäffet

haben ihren Inhalt auf ben g-ußboben ergoffen, brei oon meinen Schreibe»

oorfdriften finb gerriffen. Stragenjungen, Schlingel, pallunfen! „perr Vet-

ter, itfj bin es niefit gewefen, ber Jifferanö hat mich gefchimpft. — Das ift

nitht waf)t, perr Üehrer, ber Xurpain hat baS Dintenfajj über meine neuen

pefen gegoffen, bie mein Sätet aus feinen alten mir eben erft machen ließ.

— Jperr Üehrcr, Sautot hat mich an ben paaren gezogen. — ©s ift nicht

nähr, er hat mir guerft Äopfuüffe gegeben". — ©üblich ftelle ich einige sJiu§e

her. Den Differanb habe ich etwas an ben Ohren gegogen, bafür wirb mich

fein 33ater abprügeln, menn er betrunlen ift.
—

O mein $ott, wie gerne ginge ich ettoas in bas Jreie, ja gehe nur

©iner, wenn ber perr SDiaire fommt, unb einen SDlunigipalrathSbefchlujj oon

20 Seiten gurn &bfchreibeit bringt. Natürlich lauter bummes ^eug! llnb

ich wäre fo gern gur „IBcftattung" eines Schweins heute Slbenb gum paupt»

mannSerbrif gegangen. Ulan ißt bort fo gut. hätte mich ba für ein mehr»

tägiges gaften entfehäbtgen tonnen! Sich was, ich gehe hin, ber iDluitigipal»

rath tann warten. — Das fehlte noch, ein neues .pinberniß! Der Schulin»

fpeetox lommt heute gur Sifitation. D ffirbe, oerfchlinge mich- ©in paufen

tteinn Kretins. iDian wirb fagen, ich wüßte nichts, man wirb ber iöehötbt

einen oernichtenben ^Bericht über mich abftatten. Unb ich hoffte auf eine

bejjere Stelle, o welch’ ein Slmt! ^ch werbe oerantwortlich gemacht für bie

Dummheit meiner Schüler!

Dev ^nfpcctor ift bagewefeu. Qcfj habe beim pauptmann ^JerDrijc ge»

geffen. Sicht Dage fpäter — entlaffcn. SJfan höre bie ©rünbe meiner ©nt»

laffung: Diefer üehrer ift ein bummer Äerl, — feine Schüler wiffen nichts.

Dagegen ift er eng befTeunbet mit bem pauptmann ^erbrif, ber greimau»

rer ift, unb in eine geheime ©efellfchaft aus bem gahrc 1848 oerwicfelt

war".

Droh aller Uebertreibung liegt Diel SBahres in biefer Schtlbcrung aus

bem VSeben eines frangöfifdjen SchulmeifterleinS, bie wir ber 'Jlachficht bes ge-

neigten Itefers empfehlen.

aus 5em ^Üeidj unb 5ein ^(usfanbe.

ftirthrnpolilik; nngarifdje Ärifts. Slus =ÖJ ien. — So Diel auch

SDefterreich in ben lebten galjrgehnten aufgerüttelt unb burchgefchüttelt wor»

ben ift, fo Diel fcheinbar geflgcwurgeltes hat oom fJlafce weichen muffen unb
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fo oiel für uumö^tic^ (Gehaltenes möglich geworben ift: beute wie oor gehn

unb gwanjig 5a^tcn fahl t>or ber Unioerfitätäfirche bie lauge >Heif)c wappen-

gcfchmiicfter Bagcn, fo oft brinnen ein Vnefter oou ber (GefcUfcbaft ^efu

bie ftaftenprebigt hält ÜJian fann bem >}citgcifte große ßonccffionen machen,

Parlament (fielen helfen, mit ber {Roturc in einem Sonbicat fihen ober gar

neben jiibifcben ©aroneffen oon geftern in bem ©ornitö für einen wohlthätigen

©all ober ©agar: ba -3 alles änbett bo<b nicht« an ben innigen ©egiehungen

gum Statthalter C£l)riftt unb beffen oertrauteften unb flügften Senbboten.

SDiit ber ftrömmigteu ber Herren au« ben alten Käufern ift es gwar feiten

weit her. Der ©efud> oon Schulen unb Unioerfitäten, ber Dienft im peere,

ber Diplomatie ober ber Verwaltung, bie Dhetlnahme an ben Üanbtagen, an

laiibwirthftbaftlichen (Songreffen, an inbuftriellen Unternehmungen u. f.
ir.

bemoralifiren boih mehr ober weniger. Um fo guoerläffiger finb bie Damen
stimmt ihre Slsfefe manchmal J-ormen an, baß fie mit ben meltlidjften ©eit»

finbern oerwedffelt werben lönnen, fo gefeßieht bas ficherlich mit (Genehmigung

ber patres, bereu 'Beifungen fie als (Gattinnen unb IDJütter getreulich fofg«t.

Unb au« Victät ober um beS lieben pauSfricbenS willen ftimmen unb

wirfen bie perreu in clericalem Sinne, wenn fie auch eigentlich feinesweg*

clerical gefinnt fein mögen. So war cs unb ift es unb fo fetjr ift man an

biefc ©erhältniffc gewöhnt, baß bie ©inen gar nicht recht an bie äWöglicpfeit

einer wirtlichen fflefeitigung ber ©oncorbatSwirthfdjaft gu glauben wagen,

unb bie itnberu bis in bie allerneuefte 3f it über bie Änftrenguugen ber

liberalen fpöttifch lächelten. Bcnn bas ©iinifterium bem Slnbrängen feiner

Vartei bür* bie Vorlage ber confeffionellen (Gefolge nachgab, fo war bas um

fo beffer, benn um fo eher burfte man hoffen, bas ÜJiinifterium losguwerben.

Die Silage über bas {dimere Unrecht, welches ber fatholifchm ilirche jugefügt

werbe, bie Ausmalung beS seitlichen unb ewigen Unheils, ber pinweis auf

bie ©cängftigung ber (Gcmütijer in bem glaubenstreuen ürol hatten ja

fchon mehrmals ihre Scbutbigteit gethan; nun hatte mau noch einen ©ptra«

trumpf in ©ereitfebaft: bie Fiction gegen bie Sircbe erfolgt auf (Geheiß

VreußenS! Unb follte gar biefeS SDfittel oerfagen, fo mußte ber heilige

Vater felbft auf ber Scene erfcheinen. 6s fpricht oielerlei für bie Ännahme,

baß bie Ultrantontanen (ich ihrer Sache oöllig ficher geglaubt haben. Die

geringe (Geneigtheit ber {Regierung, „bie Qnbuftrie oor bem Untergänge gu

bewahren, ber Verarmung beS SanbeS 311 ftcuern", b. h- Öen ©örfcnfpielcrn

wieber aufsuhelfen, hatte in gewiffen liberalen Schichten unb beren weit Der*

breiteten Organen eine tiefe Verftimmung ergeugt; es regnete Angriffe auf

bas ÜRinifterium unb baS SDJinifterium antwortete mit ber ©efchlagnabm?

oon Leitungen, welche ihm fonft fehr befreunbet gewefen waren: bie ^ort»

fchrittspartei unb bie Demokraten machten fein pehl barauS, baß bie @cfeh»
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ooTiagcti jur Regelung bet äußeren '-ßerpltniffe bet fatljoltfchen Sirene ihnen

nüht im minbeften genügen. Her Äugeitblicf fcfiien günftig um ju bemon»

ftrireit, baß biefe# Ptinifteriunt eigentlich gar feine Partei mehr hinter fich

habe — unb ba# gange JafchingSminifterium oon 1871 mar gur ©teile,

auch pKrr Schaffte fehlte nicht, bcin ba# ?ebcn fern von ffiien eben fo wenig

gu besagen febeirtt wie Dem (Grafen Öeuft. öohl hätte auch letztlich alle#

gesehen fönnen wa# bte fetten erhofft, wenn ihre "Partei anbere Pepräfen*

tonten im 'JteichSrath hätte unb wenn piu# IX, feit er unfehlbar geworben,

nicht ba# eingebüßt gu h^ben fchiene, wa# man gefunben Plcnfcbenoct'

ftanb nennt.

Cie führet ber ultramon tauen Partei iu Cbereftemid) hatten fich

gerühmt, mit .penn o. Piallinftobt in i'crbiubung gu ftehen, worauf biefer

Sie öffentliche ©röärung abgab, et fenne jene Üiaget ffreunbe gar nicht. Jiac6

ben lebten Debatten ift e# eben fo erflärltch, weshalb $ene ficb an ben

ftreitbaren ©entrum#mann in JÖerlin heranbrängen wollten unb wcßhalb

liefet gn ber Sompagniefd}aft feine ",'uft bezeigte. "Plan h fl t ben gewagten

©th gemacht, „malin" unb „Hrott" (Sröte) gebe noch feine#weg# Platiin»

hobt. her ^l)at 'l’ar e# ein ©tücf Peichöarmee berufenen ‘ÄnbenfenS,

ba# Fähnlein ber Päpftlicfjen im äbgeorbnetenhaufe: perr Sienhadjer, einft

Schmerling# ©roßinquifitor, pett ©renter, ber grotebfe Slbflatfch ber flbra»

ham j santa ©lara, 3adjatia# SßJerner u.
f. w., ber fich für einen geiftoollen

Äebner hält, weil feine plumpen Späße belacht werben, bie ©roßen ber

fatholifchen ©afino#, parracb ©etß unb Sonferten. sie rebeten nicht für

ba» pau#, fonbern für tiefer hohfteiiort#; fte ließen fich nicht in fachliche

©rörterungen ein, fonbern wollten, wie ber Pfinifterprafibent fo begeidjnenb

fagte : bange machen. Allein gewohnt oor einem publifum oon wenig ^ntelii»

gen
,

5

ihre Iriumphe gu feiern festen fie alle ©efonnenljeit bei ©eite. Cie

treuen Xiroter würben nicht mehr al# leibenbe Patrioten gegeigt, fonbern

al# 23enbeer, benen fein ©efefc gilt, Sa# nicht oon Pom approbirt ift, unb

Seren berühmter bei jeber (Gelegenheit citirter Vanbftnrm feine ©otmäßigfeit

oon ber Perwerfung ber confeffionellen ©efetje abhängig mache. Den ©in»

bruef hätten bie braftifchefteu ©chilbetungett ber Cemagogie in ber Äutte

nicht machen fonnen. PHt Pebeliion unb Plenteret brohen, bie ©mpfinblich'

fett bc# PJonardfen burch bie $nfinuation erregen wollen, baß Ccfterrcich

in biefem Streite fich hem prcußtidjen peerbanne airfdgliepe, uno jn gleicher

3ett bie ©ntfdfeibung über ©ültigfeit ober Ungültigfeit oon ©efefeen bem

Papfte oinbiciren: ba# h'e& Senn Doch politifche Ungurechnuug#fäfjigfeit be«

roeifen. Unb ber Papft jclbft muß natürlich bcnfelben Ion anfdjlagen, muß

batan erinnern, baß er fich angemaßt fyat, bie ©efefce ooit 1868 für nichtig

gu etflären, er muß Oefterreidf an bie 3eit erinnern, in welcher c# ber
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ärm ber päpftlicßen itfacht war. «I« ob gang Cefterreicb nicht ohnehin

nur gu oft an jene 3eit gemahnt würbe, nicht gu tief empfänbe, baß unter

jenem Reichen feilte SDfacbt unb ©röße bahingejehwunben ift!

ftefet haben fich bie Söifcßöfe eingefunben unb fahren. herum bei Men,

bic im iHitfc fitcßlidjev ©efinnung unb bcS Sinfluffes fteben. ®aS Herren*

ljau« foll helfen unb wenn bas nicbt, ber Äaifcr perföulicb. Unter welchem

SJorwanbe? Sr ßat baS Sinbtingen ber ©efefce genehmigt, ba« Parlament

ßat biefelben unb groar oßtie wcfentlichc 3ufäpe mit ungeheurer ^Majorität

angenommen, bic nationalen Parteien finb gefprengt, ^ungegcchen unb 3un3'
ftooenen haben enblicß ba« Sünbniß mit ben ©lericaten gerriffen: es wäre

alfo nur ein baarer StaatSftreich möglich

Aber freilich ift bie firdjlidje nicht bie einzige fyrugf, welche un« er-

regt unb nicht bie loichtigfte. “Die oielgeßriefene politische öeisßeit ber Un-

garn hat fich banfrott erflärt. Sille Parteien finb eingeftanbenermaßen mit

ißrem Latein gn Snbe, tuiffen roeber für bie uitfäglicb traurige ginanglage

noch für bic politifcfje SJerwaltung, wenn bie« Stört überhaupt guläffig ift

— IHath Unb weil feine Partei im ©tanbe ift, ja feine meßr fich gutraut,

ber Scbwierigfeitcn £>ert gu werben, ift man auf ben wunberlicßen ginfall

geratben, oon einer Soalition ber fRatb' unb ,'pülflofen fHatfj unb ,'pülfe gu

hoffen. SDfan greift nach recht« unb linf« fo weit als möglich, aber rechts

unb linf« bat 'Jiiemanb große ßuft, in eine Kombination eingntreten, bie

unmöglich S)auer haben fann. Unb am wenigften ©egierbe, fich in ©efcll-

fchaft politifcher ©egner abgunüfeen, oerrätfj ber feit längerer 3eit untjer*

meibliche ©ennpep. Sr foll bem Saifer gegenüber feine Steigerung mit ber

perfönlichen ©egncrfchaft gwifchett ihm unb Slnbraffp begrünbet haben. I\t§

ift burchfichtig genug, ©ennpe» ift offenbar üßergeugt, baß auf bem bis-

herigen conftitutionellen Stege nicht weitergufontmen fei. Unb ob nun bie

jeßt febwebenben llnterhanblungcn gwifchen ©glaop, bcm bisherigen beafiftifchen

fDcinifterprafibenten, ©hpcgp, bem Schöpfer ber üBittelpartei, unb lisga, bem

Jüßrer ber gemäßigten tinfen, welcher aus feiner principiellett Oppofition

gegen bas ftaatSredjtlidje SJerhältniß gu Cefterreicb ßerauStreten gu wollen

fcheint, ob biefe Unterhanblungen ein momentanes Srgebniß haben, ober

gleich jeßt bie Unmöglichfeit, überhaupt noch eine parlamentarifche SRegierung

gu bilben: was wirb fcßließlicb übrig bleiben, als b !
e fHücffeht gum mehr

ober weniger Derbülltcn Slbfolutismus? Schon jept ift bie Situation eine

folcbe, bic in bem conftitutionellen Katechismus nicht oorausgefeßn ift. Da

'Jfiemanb ein Sabinet gufamtnenbringt, unterhanbelt ber Kaifer perfönlicb

mit ben ocrfchiebeitcit Rührern. Unb man fann oon IDfagoarcn felbft hören,

baß eine fönigliche TÜctatur ber cingige Stusweg fei! So weit haben fte es

in fechsjähriger Selbftoerwaltung gebracht. Slber worüber foll man fich noch
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munbero, wenn ®raf LonpaD, bet unter ben ungmeibeutigften «Umge-
bungen allgemeiner Pi'ifeacfctung ocrrt Schauplafc abtrat, beute mebt allein

einen üNinifterfifc ambitioniren
,

fenbern oon Sglaup bem ftaifer borge»

jdjlagen »erben fann, bet fich biefen f>errit aber ausbtiitflidj oerbeten haben

feil.

©orin alt' bies Ungemach wurgcle, batauf haben freilieb Lubioig ftoffutb

unb bie äufeerfte Linfe eine fnrge, flare Antwort: in ber Perbinbimg mit

Ceftetreich. £och bie 3«t ift potubet, ba bie öffentliche Meinung in Europa

auf biefen Leim ging.

lieberbaupt bietet bas Perhalten ber öffentliebeit Meinung gu ben um«

garijcben Angelegenheiten ein merfwürbiged unb lehrreichem Sdjaufpiel. ©ad
»ufete bis 184*+ bie ©eit im allgemeinen pon Ungarn? ßroar gab cd eine

jtentliche umfangreiche ernftbafte Litteratur übet biefem Lanb, aber man
fdiöpfte beeb liebet and ben peetifeben tKeifeberchtcn, »eiche bad litterarifcbe

8ien gu liefern pflegt, eine Kenntnife, eben fo unterfälfcbt »ie ber „füge

unb herbe Ungar", »eichen bie ©einbänbler oergapften. Jür ffiien felbft

»arm bie aSrüber fenfeit ber Leitha bie Lieferanten gabllofer Änefboten, in

größerer Entfernung machte man fid? aud fwdgaren, Efifod, Zigeunern,

Saftelbinbern (Xopfftricfcrn) unb Diäubctn ein fehr per»orrened, aber auf

leien galt romantifched bÖilb. plöfclich traten bie Nfagparen in einer Nolle

auf, an bie man am wenigften gebaut hatte, ald ffreiheitdhelbcn. Sie

Traumen gegen Cefterreicb, bie i8urg bed Abfolutidmud, bamit waren ihnen

bie ärmtatbien pon oernberein gefiebert, unb eine unctmübliche litterarifcbe

propaganba perbreitete ihren tRubm burdj alle ©eit. Unb mit Auciiabmen

{üben fie auch bie gute Meinung nicht fo enttäufcht, »ie bie 'Polen. Aid
He Schlachten gefdjlagen waren, traten bie Staatsmänner in ben Porber»

grnnb. Tad beneibenöroertbe Selbftgefübl, »elched jeben Jflagpareu erfüllt,

bie ftete öerufung auf eine mebtbunbertiäbtige politifche unb parlamcntarifcbe

trfabrung, ber gäbe paffioc ©iberftanb nach ber Ocnipatirn impenirten oor

allen ben Xfentfdjen, bie fich befebeiben ald Lehrlinge in ber practifdjen politif

fühlten, ©eichen lächerlichen ©öpenbienft haben Deutle mit bemfelben «effuth

getrieben, ber ein fo eingeflcifchter Ehauoinift wie irgenb einet ift unb bei

feinem tRcpublicanidmud ein fo eitler £hor, bafe er ald (SJouoerneur bie 6e*

Hunten Secbfer mit feinem in mifrodfopifchet Kleinheit audgefiibrten Pilbnife

unter ber Stepbandfrone fdjlagwt liefe! 'Plit welcher Leibenfchaft würbe

Partei genommen gegen alle Anftreugungeit Cefterreich«, butch Schulen unb

ein geotbneted ©endjtd» unb Perwaltungdwefen Ungarn frieblich gu erobern!

3hm finb bie Pfagparen oöllig |>crren im Lanbe, ihr Liberalidmud äufeert

fich in ber rücffidjtdlofen llnlerbrücfuitg anbeter Nationalitäten, wie ber

Sachfen, Kroaten, Serben, ihre politifche Et&weidbeit fchreit nad) einem deus

ei machina!

Konnte man aud ftnangiellen Peweggrünben fcfion längft birffeit ber

Leitha bem ®ang ber SDinge jenfeitd nicht gleichgültig gufdjaucn, fo mufe bie

neuefte ffienbung wohl fehr emft ftimmen. Kommt ed bort gum Aeufeerftcn,

gut Sudpenfion ber Petfaffung, fo ift bie entfprechenbe 'Jfaferegel hier nicht

gn oerraeiben unb bann fommen hüben unb brüben bie mehr ober minber

oerfappten Ncactionäre, SWännet ber Nedjtdparte», lUtramontane, Altconfer-

oatioe and Nuber. Qaod Deus bene rertat.

3b nrant Krt<*. 1(74. I. «i>
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Brr Keitheljauebau unb feine folgen für Berlin. — ©in eigener Un*

ftern — id) brüefe rnttfe biplomatifch aus — waltet über beut Schicffal bes

ReichdtagSgebäubeS. ÜJlan begann »or beinah 3 fahren bamit, in bem
tonfurtengauSfchreiben über einen ©Iah gu oerfügen, ben man gar nicht

befaß. Xer babureb in feiner Eigenliebe gefränfte iöefi^er weigert nun ben

Verlauf, bas ©fpropriationsrecht ift nicht groeifelloS, wenigftens flehen

allerlei Rüctfichtcn bent ^wangsrerfahren entgegen; genug ber ©Iah ift

nicht ba! $u ber Äonfurreng fiegte ein Rid|tberliner unb man fühlt fidj

hier gu fehr bagu beftimmt mit eigenen Kräften ben ©au aitsgufübren, unt

fich ohne weiteres in bas Schicffal gu fügen, Reichstag unb feiner ad
hoc niebergefehten ©ommijfion fehlt es hier unb ba bebenflich an bem riefr*

tigen ©erftänbniß für bie Angelegenheit. 6s finb gerabe in biejet bie ©lüthe
ber ^utelligeng uttfereS ©olfes »ertretenben ©erfammlung fo eigent&ümliche

Anfidjten übet bie ©ebeutung unb Rothwenbigfeit ber Äintft im lieben cioili-

fitter ©ölfer laut geworben, baß man in ber Xbat bem Urtheil ber fremben

Rationen beiftimmen möchte, bie behaupten, es hertfdje unter ben fogenannten

©ebilbeten in Xeutfchlanb mehr ©elebrtentbum unb einfettige ©tffenfehaft-

lidjfcit oetbunben mit halb barbatifchct ^nboleng für anbere Seiten ber

ftultur, als jene in bie ©reite geßenbe ©ilbung, ber als grucht aller geiftigen

ffleftrebungen bie enge ^Bereinigung »on ©iffenfehaft unb Slunft ein ©ebürf*

niß ift, unb bie boch bie höhere Stufe in bet ©rgiehung beS 'JOicnjchcnge»

fchlechts auSmachf- ©Jäten wir erft einmal auf btefer pöb? angelangt, bann

würbe es im allgemeinen beffer mit bem ©erbältniß bes Staates gu ben

fünften flehen ! ©och bas gehört nicht hierher.

ReuerbingS nun hot ber Reichstag mit einer aüerbings fduneicfeelhaft

geringen ©Jajorität als. ©auplaß für fein gufünftigeS ©alaiS ein Xerrain

empfohlen, welches noch »or nicht gu langer 3eit bie Sommiffion mit allen

gegen gwei Stimmen für unbrauchbar »erworfen hatte, nämlich baS .pinter-

lattb unb bie (Härten bes RriegSminifteriumö unb ber ©orgcllaiimanufafnrr

mit bem ©ingang »oti ber Slöniggräherftraße. ©Sollte ein fanatischer An-
hänger bes „chriftlich germanifeben" Stils, ltachbcm bie fpoffnung ein gothifches

ReichStagShanS gu befommen enbgültig gcfchwunbcn, ben ©tnfluß, ben bies

©erf auf bie bauliche ©ntwicfelung ©crltns haben wirb, möglich» lahm legen,

bann hätte er allen <&runb biefen ©Iah gu empfehlen, wo niemanb es fieht,

wo es aus jebent ^ufanuneiibaug mit bem Straßenneß loSgclöft ift. Aus
ähnlichen Rüctfichtcn empfiehlt fiep allen reichsfeinblidien ©arteien biefc ©au-
[teile, wie jebcin fonft, ber aus politifchen ober fünftlcrifchen ©rünben baS
©ebäubc „tobt" machen will. $cb 'hoöe eS h* fr glücflieber ©eife nur ntit

ben fünftierifchen Rücffichten gu tlnrn. biefe aber finb »on größerer Xrag-
weite, als »iele ahnen bürften. 5fn ber faunt gu erhoffenben ©orausfehung,

baß bie Sache richtig angegriffen wirb, wage ich hreift gu behaupten, baß bas
Reichscagspalats einem gangen Stabttßeil einen neuen ©baraftcr aufprägen,

wie feine AvchUcftur einen entfehiebenen ©influß auf bie bauliche 3uf“nft
©erlinS für bie nächften Xegcnnien üben wirb. Xer Sah, baß, je bebeuten-

ber baS ©cbäube, cs an eine« befto h<^» l1tiogttthercu 'Bläh gehört, bebarf

feines Kommentars. Xent ©ebanfen wte bem Stunftwertb nach aber wirb
neben bem Mönigsfcbloffe baS Retcbsbaus baS wichtigfte ÜJfonument ber Stabt.
Xesßatb eben foUte man es nicht auf einen ©Iah (teilen, ber abgelegen oon
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ben ^ouptDerfebTSabern auf Drei 'Setten oon ,£»ntergebäuben umgeben ift

unb ber fich. mache man es rote man wolle, Durch Sttaßenbutthbrücbe nur

unbebeutenb oetbeffern läßt.

Sieben biefem £jat cs tudjt an anberen ©oTjcblägen gefehlt, bie an 'Äben*

truerluhfeit nichts gu wünfchen übng laffen, unb bie wenigstens tfjeiuueiö

Jürfprache gcfunbcn. Dabei betriebt unter bet übetroiegeitben Majorität Des

ccmpetenten iHibtifums faum ein gweifel über ben einzig möglichen ©lafc

für baS ©auroerf, nämlich bie Umgebung beö StönigSplaßes. Das HroU’jche

lertain hat man mit Üiccht abgelehnt. ©or etwa einem ^at)re fchlug ber

Unterzeichnete an biefer Stelle oor, wenn man bas Oiacjpnsfijie ©runbitücf

triebt hoben fönne, ben Morbranb beö ©la^es zu wählen. Die Sache warb

in htefigen ©[filtern aufgenommen unb befürwortet, ®S fcheint aber, man
„roiü" ben ©lafc nicht, bie öirünbe, bie man bagegen oorbringt, bürften fonft

laum ftichholtig fein, Die ©eljauptung, baß et ju flein fei, roibcrlegt (ich,

jobalb man Dm ^itlri zur fjanb nimmt; wichtiger ift bie ©erfühcruug, bie

«an ben Ääuftrn ber angrengenben ^arjeUen «ütft gegeben, Daß bet ©lafc

unbebaut bleiben würbe. Doch bürfte fi<h bicö ©riotlcgium bei entftlicf)

gutem SöiÜett leicht ablöfcn laffen. ©S ift aber bie t)öcbfte ;feit, baß bie

gtiatnmte treffe ihre Stimme erhebe unb namentlich gegen bie Gonfequen*

«n jenes glücflicher SBeife noch nichts präjubigirenben Pieichstagsbejchluffes

fatjpruch erhebe. Der befte ©lab oon allen, bas fann nicht oft genug wie»

tttholt »erben, ift ber iKacgonSfiiche, unb ftatt aUer weiteren ©erattjungen

unt Slipgriffe feilte man ootCTft oerfuchen, ben fi<h mit Siecht oerle^t füb*

lenben ©efifcer hoch noch 3» einem ©erlauf gu bewegen; es ift wohl gu

hoffen, baß bieö gelingen würbe.

'Manchem Pefcr mag bie weitgehenbe Umgeftaltung ber ©biifiognonre

btS angrengenben Stabttheiles, wie fie Durch bie üBatjl biefes ©auplatjes

über furz ober lang fich ergeben muß, noch nicht gang gum ©ewußtjem ge*

lommen fein, Deshalb fei hier in wenigen 3üücn wenigftens barauf hinge»

beutet. Die ©runbftücfe gwifchen ber Dorotheenftraße unb Spree befipen

in feem an ben ^^garten angtengenben Xbeil Der Strafe eine ungewöhn»

liehe liefe, fo baß fie finangieU jept nur fcblecht auSgubeuten finb. Die

Änlage einet auf bie sßlittelape bes ÜteichStagShaufeS guführenben Straße

oon ber ©larfchaüsbtücfc (neuen ©lilhelmftraße) an, welche jene .'pmterhäu»

[er, poljplähe ;c. burchichncibet, wirb baljer fetjr halb oon ber 'fkwatjpecu*

lation unternommen werben. fikitcr aber tritt bann enblich bie ©erpflich*

nmg ber Änlage einet anftänbigen JQuaifttaße am gangen ltnfen Sprecufer

bis gum 3eu3§oufe h?toor. ©efauntlich ejiftirt eine foldj? bereits für ben

größten X^cii ber Pinie, nämlich oom ^eugtjaufe bis gut Jriebrichsftraße,

aber in welchem 3uitQnb«! Dann würbe oieUeicht auch ber Schiffbauerbantm

enblich einmal eine Quaimauet erhalten unb bem utweltlichen (juftanbe bes

glußuferS an biefer Stelle ein ©nbe gemacht werben. 3ft aber jene linfe

Uferfttaße einmal paffirbar unb in gfolge beffen oon größerem ©erlebt bt»

Itbt, bann fönnen felbftoerftänblich bie Ütrtillericfajerne, ©üdjfcmnadjerei nnb

Militairfdmticbe nicht mehr in ihrem heutigen abfcheulichen ^uftaitbe Das

fKrg ©etlinS oerungieren, unb halb genug wirb ber Staat biefcS feiten

günftige lerrain in wütbigeter SSJeife burch monumentale ©auten für feine

©ehörten ansmipen. $n großen baulichen Aufgaben für Staats* unb Stabt»
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gwcde fc^lt es für bie nächfte 3u ^unft burdjaus nicht. Qtb erinnere nur

heifpielsroeife baran, baß noch »iele ©finifterialabcheilungen gur ©iiethe i»oh*

nen, baf ber ©au einer freien Vanbe^bibliottjef feit fahren heabfidjtigt ift,

ebenfo eine ©ergröfermtg ber ©auafabemie tc. ©ic uttgureicbenb unb un-

tuiirbig baS ©ebäube unfereS ©oltgetpräfibtums ift, weiß jeber ©erliner gut

©enüge. — £)ie fief) anrei^enbe ©htfeumsinfcl ift jefct fehern im Utnbtlben

begriffen bie Verlegung bes bßaef^ofe« int ©rittgip befcbloffen, baS £erratn

bafür bem ©ernennten nach erworben, alfo bic Ausführung nur noch g-rage

einiger 3ahrc Unb enbltdb liegt es im £>inbltcf auf bie Umgeftaltung jener

(Skgenb fdjott lange in ber Abfieht ber ©rioatfpelulation, nach Ueberbrüefung

ber Spree neben bem ©arf »on ©ionbijou an Stelle ber je^igen jammer*
»ollen (Waffe eine elegante Strafe »om ©affer bis gum ©fonbijouptafc gu

führen ©er nun bie angebeuteten ©etänberungen ficb genau »ergegcnnjör*

tigt ober auf ber Starte »erfolgt, ber wirb gugeben, baß neben ihnen bie

©eorgenfttafe triefet lange in ihrem heutigen guftanbe bleiben wirb, febon

bic 'Anlage eines ©afnhofeS ber Stabtbabn macht ihre ©erbreiterung nötpig,

auf bic bereits alle bortigen Neubauten SRücfficht genommen haben. (Sine

Iturehfiibrung burefe ben ©arten ber Boge IRopal 'J)orf wirb fie bann in bie

neue Cuaiftrafe cinmünben laffen unb fo auch biefe peut gang tobte Bmie

gu einer nicht unwichtigen ©ertehrsaber machen.

©fanebem Befer mag bie hier jfiggirte Sntwicfelung mehr ein frommet

©mtfcb als eine nethwenbige Sonfequeng aus ber ©rrichtung beS 'Seichs*

tagsgebaubea auf bem beftimmten ©lape erfcheinen. ©er aber weif,, wie

in ber Gntiiutfelung ber Stäbteanlagen es nur eines erften AnftofeS bebarf

um eine Seihe »on folgen gu entwicfeln, unb wie in unftem befonberen

,^allc alle bic erwähnten ©eränberungen fchon feit lange bebaebt unb geplant

worben, ber wirb meinen Ausführungen gewif Secpt geben. Auf biefe ©unfte

aber hätte eine üommiffion, bie fich ber ©ebeutung ihrer Aufgabe in »oUent

Umfange bewuft wäre, Sücfficbt gu nehmen. Sicht nur bie Aufführung
einzelner ©aläfte ift Sache ber ftunft, fonbern gang ebenfo bie ©erfchöneruttg

»on Stabttpeilen im Anfdjluf an monumentale ©auten ©eil bei uns in

Deutfchlanb folche Aufgaben feiten geftellt werben, feilte man boch nicht, wo
einmal bie ©töglicpfeit gu weitgehenben ©erfchocterungen geboten, fie ohne wet*

teres aufer Acht laffen. ©fuf benn immer wicber in allem, was Shmftange*

legenbeiten anbetrifft, auf baS ©cifpiet ber ^rangofen h*n9CTO*cfcn werben?

©fit welchem ©futhe follcn wir bem Urtpeil einer in fiunftiachen weniger

barbarifchen '.Nachwelt entgegenfehen? fH. X'ohme.

©rrlinrr Ulod)fiifd)au . 5>er Maifcr; ©filitärgefcp: ©rcfgefefc —
i)er ©eburtstag bcs UaiferS hat allerorten in ©ort unb Schrift Stunt)*

gebuugen beröergerufen, bic erfreulich 3eugntf oblegen baf fich bic Nation

in »ollem ©fafe bewuft ift, welch unoergefliche Ürrungenfiaften fie ber

pflichttreuen Staatsleitung ihres »erehrten Oberhauptes »erbanft. Allgemein

gelangte ber einfach grofe ©ebanfe gum Äusbrucf, baf bas beutfehe ©olf
unter Uaifer ©itbclm feine lang entbehrte nationale Stnigung gefunben. feine

©iirbe unb fetjre gegenüber ben anberen Stationen wieber gewonnen habe

unb nun auch auf geiftigem unb fittlichem ©ebiete wieber ben grefen fielen

mit gelammter Straft guftrefeen wolle, benen bie Kämpfe galten, welche auf ben
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j*Önften ©lättern bet eaterlänbif*en @cf*i*te pergei*nct finb. SRaturge*

map tranbte fi* beSljalb au* ber ©lief pielfa* in bie beutf*e ©ergangen'

h«t, unb fu*te bie ©eifter berer, bie normal« ba« ©ute errei*t unb ba«

©efte eritrebt hoben. ©ieUci*t am f*roungpollften bat ein ©reslauer Uni*

WTfitäteprofcfjot bei btefer (Gelegenheit fol*e h'ftorifcbe ©rinnerungen gu et=

werfen »erftanben. 6r wie« auf ba« ©tlb griebri*« beS ©rohen auf ber

Sbloptcrtaffe eon SanSfouci unb citirte bann einen anber^n ©(batten, ber

ft* langfam au« feinem iWarmotfatfopbag im “Dome ber heiligen fRofalie

erhebt unb unferem Äaijer guruft: „Qn bem größten Stulturfampf ber

8Seltgei*i*te freien gu btr gwet gweite griebri*e als ©erbünbete. .fjwljen*

geller, führe hinan« was wir ©taufer ni*t gu Snbc bringen fonnten! ©So
wir unterlagen, ‘wirft bu fiegen, benn mit bir ift ber moberne StaatSgebanle,

bte unbcfte*lt*e ©Sabtheitsltebe beS beutf*en ©elfe«, unb per allem ber

li*te ©eift ber Deformation. $a, ber Stern unfete« ©olle«, pon ben firnen
ter Älpcn bi« gu ben ©eftaben ber Dorbfee fteht gu Äaifer unb gu Dei*".

@lei*er ©Seife, wenn au* in minber artiger ftotm, manifeftirte fi* überall

ber nationale ©ebanfe

Defto ungelegener erf*cint, bah fehr gea*tete ©lätter pon gweifcllofem

fSatriotismu« faft gleichseitig fi* oeranlafjt gefühlt haben, ein faiferlidje«

Sort, ba§ an jenem läge gefpro*en worben, herber Stritif gu untergieben.

Dn Saifer empfing bie ©eneralität unb inbem er feiner treuen gütforge

f\n Ms peet entfpre*enben SluSbrurf gu geben fu*te, geba*tc er ber aus*

banrmbtn Xhätigfeit, bi? er normal« bemfelben gewibmet, als feine fünftige

Crjanifation in grtage geftetlt war, unb erflärte feine Uebergeugung au*
bei ber Srife gut ©eltung bringen gu wollen, in ber ft* bie Ärmer äugen*

blirfli* gu befinben f*cine, Die ©Sorte haben bo* wohl nur ben ftwerf

gehabt, bie warme ibeilnahme gu befunben, bie ber ffaifer oon jeher für

bas beutf*e .£>eer empfunbett beffen Deuf*öpfung ja mit fein ©5er f ift. Die
©orge für bas S*irffal beS gegenwärtigen SWilitärgefehes tritt gwar beutli*

beroor; aber ba« ©Sort „Sfrife" begei*net bo* nur in nollfommen fa*gcmäher
Seife bie augenblirfli*e Situation, ohne einen ©orwurf für irgeub ijemanb

gu inüolpiren, ber an ihrer ©eftaltung irgenb wie betheiligt ift. ®lei*wohl

bat bie« ©Sort terftimmenb gewitft. iKan f*eint eine unlicbfame Änfpielung

auf ben früheren ©erfaffungSconflict barin gefunben gu haben, anbere, wel*e

biefe Deutung ni*t wählen, bemerfen bo* mit unpcrhüUtem iÜJipuergnügen,

bat ber Saifer wohl nur auf ©runb f*le*ter Information alfo gcfpro*en

haben fönne. ©her man füllte überhaupt ©Sorte, wel*e ber flaifer an feinem

Sbrentage in offenbar bewegter Stimmung an ©etreue ri*tet, bie er na*
feiner ©uffaffung befanntli* f*on ihrer mtlitärif*en Stellung wegen als

Sameraben unb ftreunbe betra*tet, ni*t ohne weiteres als eine für bie

®ntf*cibung f*webenber politif*et fragen bere*nete örflärung ausgeben

unb in bem ÜEagesfampfc gu oerwertben tra*ten ©ine fol*e ßtflärung

liegt hi« ni*t por, unb wer na* ihr fu*t, mufe fi* auf eine anbere gährte

begeben. Denn allerbingS hot ber taifer feine Stellung gum ÜJiilitärgefehe

jehr flat ppäcifirt, unb was lefnbin bet $rieg«miniftcr P. ftamefe in ber

©iilitärcoramiffion auSgefpro*en hat - biirfte mit ben Änf*auungen, bie an

alierbö*fter Stelle herrf*en, pollfommen ibentif* fein. 2)2an mu§ fi* näm*
li* gegenwärtig halten, bat läge« guter im faiferli*en ©alai« eine ©iilitär*
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conferenj ftatthatte, an bet bet Striegsminifter o. «antefe, ^etömarf*all ®raf

SDtoltte, (General c. 93oigts»fRhcfe unb bet ßhef bes SRilitärcabinetS (General*

majer o. AlbebpU Iheil nahmen. Das mit bem Äaifcr oereinbarte örgeb'

nip betreiben tritt in ber unmittelbar barauf Don bem ftriegsminiftet ber

SRilitärcommiffion abgegebenen örflcirung ju jage. Dia* berfelben bat bas

ganje üRiiitärgefefc ohne ben § 1 in irgenb einet annehmbaren (Ifcftalt für

bie fRei*Sregierttng feinen Scrth- ©nt gefehli*e ftijirung ber Sabres fann

in biefer £)infi*t feineSwegcS als ein genügenbet drfafc angefeben werben.

Die im § 1 geforberte 5riebenspräjenjftärfe oon 401,659 SDlann, wirb als

2Rajrimal» unb IRormalgiffer *aracterifirt, bet gegenüber bie Regierung auf

bie fjeftftellung einer DuT*f*mttsminimalgahl ft* eingulaffen bereit ift,

torauegefcht, baß biefclbe ben factif*en Öebürfniffen intfpre*eub nermirt

wirb, ©ine ;$uftimmung gu '-l$orf*lägen biefer Art fann aber nach ber Öage

ber Dinge nicht ohne Sefdtfufj bet ©unbestegietungen auSgefprodjen werben.

@o lautet ungefähr bie officieUe ©rflärung, bie oor ber gweiten &fung
beS 'JRilitärgcfefces in ber ßomtniffion abgegeben würbe. $* glaube, bap

biefclbe in gwiefa*er ipinfi*t ber .perfteliung eines enbli*en ©noernebmens

förberlich gewefen ift unb beslfalb auch oon ben liberalen Parteien günfttg

aufgenommen werben tonnte, #unä*ft ift bas ©ngeftänbmp, bap bas ganje

<0efcb ohne bie Einnahme beS § 1 für bie ^Regierung wertbloö fei, ein er-

freuliches .^eugnip, baß bie »Regierung fi* bis gu einem gewiffett tfitabc bie

Äuffaffung ihrer parlamentarischen ©egner angeeignet h<*t. Denn au* brefe

bebuciren mit »Rc*t unabläffig, baß eine febe prinzipielle JeftftcUung ber

ftriebenspräfeng ber Regierung erwünfeht fein müffe, ba fie ein nach A blaut

beS fßauf*quantutnS noUftänbig fchranfenlofeS 33ubgetre*t in nothwenbiger

unb gwedfmäpiger Seife bef*tänfe. Die »Regierung oerfteht alfo enbli* ben

SJortfjeil gu würbigen, ber ihr aus ber Aneignung biefeS parlamentarifcben

©tanbpuncteS erraii*ft. Sobann aber ift bie raieberholte ©rflätung, auf

®runb einer 'JRinimalgahl eine tüerftänbigung anbahnen ju wollen, eine

weitere Sonceffion in ber oon bem nationalliberalen Programm oettretmen

fRichtung. ÜRan hätte nun erwarten fönnen, bap bie »Rationalliberalen mit

einem beftimmt formulirten (Gegenanträge beroertreten ober wenigftens einft«

weilen fi* bem conferoatiocn Anträge auf gipirung ber Jricbenspräfeng

mit 384,000 ilRauu anf*liepen würben, beffen oorläufigc Annahme bann

nothwettbig weitere ©rflärungen ber »Regierung unb weitere ©uf*i.iepunqen

prooocirt hätte. Die lefcte ©oentualität hätte bem Serie einen befonberS

gcbeiljlicben Fortgang gefiebert. Denn man raupte, bap ber conferoatioe An-
trag nicht gcftcllt worben war, ohne bap man oorher mit ber »Regierung

eine gewiffe Fühlung gefucht unb gefunben hJ tte, man raupte au* ferner,

bap bie »Regierung ihn für annehmbar hielt, ba er na*meiSli* gur Aus-
füllung ber in ben §§ 2 unb 3 bewilligten Sabres ausrei*t. $nbep ftiramten

oon beu 'Jiationalliberalen nur bie Äbgeorbnetcn (öncift unb o. ©enba für

ben confcroatioen Antrag unb berfelbe fiel mithin gum gweiten SDlale. 'J)lan

meinte, bap bie ^räfengfrage fi* überhaupt ni*t in ber ßommiffion fonbern

nur im Plenum erlebigen laffe, unb bap bei ber stranfheit bes dürften R5i->

marcf eine ^Jerpanblung über eine üDHnintatgtffet, wel*e für bie »Regierung

annehmbar unb für roel*e eine 3Waforität bes Kaufes ju gewinnen fei,

überhaupt ni*t gepflogen werben fünne.

Dgle
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Die tHichtigfeit btefeS flJaifonncmentS fteht Dahin. immerhin «Date es

iefcr erfpric§lic& gcwcfen, wenn ein teomnrffionäbefchiuf; über ben prinzipiell

unb thatfächluh entfdbetbenben $unft beS ©efetjcS ben ©erathungen beS ^le<

rtums Ijätte als «nhalt bienen fönnen. DiefeS StütjpunfteS wirb man nun

entbehren muffen, unb ob ein nodj fo gelegener ©cric&t beS tHcferemcn ohne

einen ibnt zur Seite ftebenben fiommiffionSbefchlufi bie twtbwenbigc ©eadj»

tnng finben wirb, erscheint minbeftenä febr zweifclbaft. Deswegen möchten

wrr aber feinesreegs bte peffimiftifdfen Äuffaffungcn tbeilen, welche ben De»
batten bei Plenums einen oerhättgnijjoollen Ausgang prophezeien, freilich

wirb es bc 'b' unb tjeftiq hergehen unb manches unliebfame Viert in b ;e VSelt

bnuusgeben. Aber bafür ift hoch burdh bie patriotifdje teinficht ber reichstreuen

iwteien geforgt, baß bte Gppofition quand meme unb bie centrifugalen tele»

mente beS Kaufes baS föetl nicht uereiteln fönnen. illkn Verfugen, einen

berarttgen ftonflift heraufzubefchw'öreii, wirb fitb eine feftgefchloffcnc ^halanp

großer Majoritäten entgegenwerfen. Die Möglichfeit eines ÄonflifteS ift

txefe aller gelegentlichen Verftimmung eigentlich bei ruhiger terwägung ber

Sachlage überhaupt nicht mehr benfbar. Denn ba bie auf Vernichtung beS

Sangen abgielenben tabifaltn Anträge feine Äusficht auf Annahme hüben,

io brnbelt es fich bo* nur noch um bie Äusgleichung ber Differenz ivoi-

ihen Jenen, bie fich »erftänbigen wollen unb werben. Unb worin bcftcht

heute im ©runbe noch biefe Differenz? $n ber bDie^r» ober Minberbewil»

Itgtrng oo tt einigen 20,000 Mann. Das ift aber glücflicherweife fein ge»

nuancier Einhalt für bie ^ttfeenirung eines StoufliftS. ©orauSgefefct, bafj

bie Regierung auf ben Stanbpunft ber üonferoatioen cingeht, welche bie

tfrirbenspräfenz uon 384,UUO Mann oorfchlagen, würbe es barauf anfont»

men eutrceber bie Vertreter ber fyriebenspräfens oon 360,000 Mann in ber

nahüüjlitberalen unb gjortfebrittspartei bem conferoatioen Einträge näher zu

bringen ober umgefehrt, bie tHegicrung zu einer .jperabmtnbcrung ihrer Jor»
berung zu bewegen. ©eibcS ift erreichbar. Denn einerfeits hat bie oon ber

Regierung ber teontmiffion oorgclcgte ©cretfmung ber Dicnftzcit bei toctfdne»

Jenen Durthfchnittscffeftioftärfen, tiad> ber auch bie ^rieben-, präjenzftärfe uon

384,000 feineswcgcS bie ootle breijährige Dienftzeit, fonbertt eine faurn

2
1

, jährige zur Jtjälge haben würbe, fehr günftig auf bie liberalen ^arteten

in Ur Hinficht eines folchctt gugeftänbniffeS gewirft, anbererfeits aber wirb

bte iKegierung äujjerften Falles wohl auch eine geringere Minimalzahl ac«

ceptirtn, ba ja auch bie geringfte Minimalziffer natürlich nicht bie höchften

iiehtbcwilligungcu im jährlichen tetat ausfchließt. S55ir glauben mithin an

rinea befriebigenbeu Ausgleich ber beftehenben ©egenfäfce.

Das Plenum beS ÜHeidjStageS hat fich inzwtfchen mit bem Vrcpgefehe

iehr etngehenb befchäftigt. Die beiben Hauptfragen (amen in ben Sibungen

oem 21. unb oom 23. b. M. zur Discuffion unb würben beibe gegen ben

iöunfch ber iHegicrungen entjehiebett. tes hanbeltc fich um bie §§ 20 unb

27. Der § 20, ber bereits eine ominöfc 33orgcfthicf)tc hat, betrifft bic fycft

Übung ber Strafen, welche über bie Vrcffc 3u oerhängen finb, wenn fie ben

Ungehorfam gegen baS ®efc|> ober bic Verlegung oon (äefefccn als etwas

(Erlaubtes ober Verbicnftl’dbes barftellt. SBegen feiner unglücftichfn Raffung

unb jeiner oerhängnißBollett gätyigfeit, bie $nterpretationSluft ftrebfamer Staats»

anwöltt zu beförbern, hatte bic Sommiffion ihn gänzlich geftrichen unb ift
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es Dabei oetblieben, Da Die Berfuche De« 'Jiegierungscommiffar«, ©ieberh«'
ftellung be« Paragraphen gu erwirfen,, ahne Erfafc blieben, 'Ebenfo erging

e« Dem Eommiffar bet feinen Bemühungen, in Den § 27, ber oon Der poli-

zeilichen Befchlagnahme Ijanbelt, »eitere 3lnhalt«punfte für biefelbe hinein-

Zubringen. Die Äommifflon harte bie Befdjtagnahme auf Drei Jälie be-

fchtänft, »o Die prefjerzeugniffe Den formellen gefeilteren Beftimmungen nicht

entfptcchen, wo fie unfittlichen Eharafter« finb, unb wo fie nachtheilige Blit»

theilungcu in Hriegäjeiten Derbrciten. Bergeben« trat ber pert o. iörau*

«hitfeh am Bunbe«rath«tifche für eine Erweiterung ber polizeilichen Befugnifjfe

ein. Ebcnfowcnig oermochte pert d. Äarborff fein ber iHegicrungsauffaffung

nahe ftehenbes Ämenbement Durchzucken, welche« bie Befchlagnahmc einer

Drucffchrift oerlangte, im Jalle biefelbe bie Sufforbcrung zu einem hochoft-

rätherifchen ober lanbesoeträtherifchen Unternehmen enthalt, pert o. Dreitfcbfe

trat für biefe Erweiterung ber ftaatlichen präferoatiobefugniffe mit bem gan-

zen j-euct feiner hifl°*ifch'politifchen Debuctionen ein. ilber oergeben«,

webet ber pinwei« auf bie polnifche iHeoolution, noch auf bie ^uftänbe im
Elfajj oermochte ba« pau« zu überzeugen, freilich gelangte Da« oon Der

gortfehrittspartei geftellte, über Den &ommiffion«antrag fjinauögehcnbe 'Ämen-

Dement ebenfowenig zur Annahme. ^nbefj ift e« Doch leibet noch fehr un-

rahrfcheinlich, Daß bie Regierung zu bem ©efefce, wie es au« Dtefer Sejiing

petoorgegangen, ihre ßuftimmung geben wirb, ©enigften« cerlautet au«

gut unterrichteten Äreifen, bafj man in bet $rage De« § 27 regieTungsfeitig

»eitergehenbe Befugniffe unter allen Umftänben burchzufepen fuchcn coerbe.

Beraerfenswerth war bie Epifobe, zu ber ber inbireft geftellte Antrag

auf fofortige Einführung De« PreBgefefces in ©iafj-Sothringen Den Änlaf?

bot. Der Äbgeorbnete oon pooerbec! fämpfte ©eite an ©eite mit btm El-

fäffer ©erber, unb wenn er auch bie Berfchiebenheit ber beiberfeitigen SDiotiot

entfcfjieben heroorhob, fo wirfte biefe Bunbe«genoffenfchaft boch fo oerftim-

menb, Dag ber Äbgeorbnete iDliquel fiel) oeranlafjt fah, fehr heftig gegen bie

ftanzöfifche gortfehrittspartei zu f^clbe zu pichen. Der freilich unparlamen-

tarifche unb mijjglüdfte Berfuch be« perrn o. pooetbed, Den Präfibemen

dürften pohenlohe zu bewegen, perrn Pliquel einen £)rbnung«ruf z« er-

teilen, brachte bann im paufe bie Xemperatur ber Erregung unb be« Un-
fticben« h«t»or, bie petr ©inbthorft braucht, um als Anwalt ber Batcr-

lanb«liebe unb äpoftel be« ^rieben« aufzutreten. „Die ®adje hat «ne
SBeitbung genommen, bie fo bebeutenb ift, baß e« wohl Der Pftüje lohnt,

biefelbe noch ein wenig zu befptecljen". Diefe feine ©orte laffen unfairer

bie ©chabenfreube übet Den fo unoerljofft au«gebro<henen 3®ifl erlernten.

Seiber bauerte biefer ®cnuf$ nicht lange. Sasfet trat energifch für bie beutfehe

Bcrwaltung im Elfafj ein, unb ber Berfuch ©inbthorft’«, bie 3iei<h«lanbe Durch

Die fofortige Einführung be« ptefigefepe« in Berioirrung zu ftürzen, fiel zu
Beben.

AuSfltgtbtn: 27. Slärj 1874.— SkranttDortlid)« Äcbactanr: Älfreb ©oo«.

—

ißtrlag con 2. §itz«l in Ücipjig.
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i.

Den jicgtbaren Anfang bei 33otf«franf^eit, beten Urfatfjen, ©ntftehung

unf Setlauf mir fdjilbem, finben »eit am ©onntag ben 7. Quli 1872.

Seittem griff fie ton einem f>eerbe, ©ereutf), ausgehenb, ftetig um fi<$,

Mncfcjog Ober», Uiiter-telfaB unb Lothringen, fefete felbft übet bie politifdjen

(Sraijen, erreichte ifjren £öhepunft im ÜWai 1873, unb fporabifcfje ^utfungen

iretben uns noch (Snbe Degembet) au« ©renbelbtuth im SDiagelthal, au«

«fftenbolj, ba« in bet unmittelbaren 'Jladjbarfchaft be« ftranfheitsheerbe«

gelegen ift, unb au« '.Rimlingen im Steife ©aargemünb gemelbet.

£ie geiftige ©pibentie ^at ihren iRunbgang oollenbet. An mehr al«

33 statten jeigte fie jidj, an einigen äßonate lang, $n weitaus ben meiften

efäJira ift bie Serfchleppung bircct nadyuweifen; ba« geiftige ßontagiunt fanb

Miut4 befonbere Serbreitung, baß an ben urfprünglidjen Sranfljeitsheerb

anb bie fpäteten SranfheitSftätten — gerabe entgegengefegt bem ©erhalten

bei leiblicher Anftecfungögcfahr — oon allen ©eiten Qnbioibuen juftrömten,

bie f4on oon oornljerein bie Sräbispofition für bie Stanfljeit in ftch trugen.

3ubem würben 'Diejenigen, welche bie natürlichen Aergte gewefen wären, bie

fat^olifc^en ©eiftlidjen, Lehrer, Lehrerinnen unb lofalen Autoritäten in Dielen

Ipillen Jörberer bet feltfamen 6rf<heinung.

Da« ©ebiet oon etfafelotbringen war oon jeher ein günftiget ©oben

für ungewöhnliche unb auch für anormale (Srfdjeinungen be« ©eifteäleben«.

ffn ©tragburg unb Solmat finben wir bie £>auptftätten jener wunberfamen

Sichtung, bie ben tföenfchen in ba« §erg ©otte« felbft oerfegte, be« 'JRpftici«*

aw« in feinen eblen unb gefährlichen Abarten. Die ©eiglcr fanben nirgenb«

bereitere Aufnahme al« in ben Orten be« ®lfag. Die $üge oon 1261 oer*

itogerten fich in ©tragburg um 1500 ©eigelgenoffen; ben ©eigelungen oon

1349 folgten 1418 bie Seitstänje.

„Siel punbert fingen ju ©trajjbutg an

ju tanjen unb fpringen grau mtb 2Raim

in offenem Jltartt, auf ciaffen unb Straßen,

Xag unb 9ladjt ihrer Siel nicht aßen

bis ihnen baä SJiithen roieber gelag,

©t. Seitstanj matb genannt bie Sl«g",

3a neuen ftnd). U74. I. «7
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fo erjagt ber ß^vonift Don ÄönigShofen. Rach bet Reformation prebigten

bie Wiebertäufer mit mehr ©rfolg als überall mit Ausnahme Don SWünfter

it)r djiliaftifcheS ©otteSreich; fpüter forberte ber .£>ej:englaube jaljlreiAe Dpfer

— ber ©laube an 93erfjejen Don 'JRenfcben unb Sieh, an Weihungen unb

©jorcismus ift ein iöeftanbtfyeil ber metaphpfif<hen Ueberjeugungen bes Golfes

auch ^eute noch. Die 'Reformation fanb f)ier ihren gefährlicbften ©egner

bie ©egenreformation würbe mit mehr Qnbrunft, VeiOenfdjaftlicbfeit, ©eroalt-

thätigfeit unb (Erfolg getrieben, als anberswo. — ©rft oor wenigen ^apr-

jefmten nod) würbe bas ftlofter ju 'Rieberbromt ber Ausgangspunft einer

Sropaganba, bie fiep junädjft auf bie föunber unb itrophejeiungen ber

SRutter Alfonfa üRaria, ber fogettannten „ßfftatifcben oon Riebetbronn"

(1814—1867) ftüfcte. Louis SSeuillot oom „llmoerS" unb feine ©ejumungs-

genoffen begnügten fiep nicpt mit ben (Erfolgen ber 'Rönne auf bem ©ebiete

ber djriftlichen Werttljätigfeit, fie muffte mit ©ewalt „politifcbe se^eriif'

werben, unb wirb als foldje fjeute noch oerehrt.

Das Alles beutet auf jene auffaüenben ßüge im atemannifcben Wefen,

bas trofc aller ÜJlifc^ungen bie beftimmenbe ©ruttblage bes SolfScbararters

hübet. 3n *hm berühren fiep bie ßjtreme: tritifpe Schärfe bes Sßerftanbes

mit ber 'Reigung fepr Diel ju glauben ; laltblütiges Abwägen ber Dinge mit

tiberfliegenber, jeber Uebenebung unjugänglicper ©peculation; bauSbacfenc

©efinnuttg mit poetifcper ©mpfinbfamleit unb ber ^reube am Ungewöhn-

lichen; Sichtung oor ber Autorität mit Ejartnäcfigem ©eparren bes ^nbioi»

buums auf feiner fubjectiocn ÜReinung auch ber juftänbigen Autorität

gegenüber; geftigfeit ber Ueberjeugungen unb raffet Wecpfel ber 'JReimmgen:

unenbliche vtebe jur ,£>cimat unb brängenbe Wanbet- unb Wallfaprtsluft. —
Das leltifcpe ©lut, in ben romanifcben ©pradjbucpten unb längs ber ©ptacp-

grenje reiflich oorhattben, ift ber religiöfen ©fftafe günftig. ©tarier Wunber-

unb WeiffagungSglaubc ift ben feltifcpeii Söllern gemeinfam, ..Gentes auper-

stitiosae“ nannten fie bie Alten.

Die franjöfiftbe ©rjiepung ber lepten ftahrhunberte unb oor allen ber

$eit feit ber Reftauration oerftärftc bie religiöfen Anlagen jur ©igotterie.

Das tlofterwefen nahm feit 1815 einen gewaltigen Auffcpwung; bie ©Aule

tarn mehr unb mehr in bie f)änbe ber ©djulbrübcr unb@<hulfchweftem; bie oon

jeher in ©Ifafj unb Lothringen ^eitnifefie aWabonnenoereprung gewann jenes

fpanifche ßolorit, bas bem naioen beutfchen üRarieneultuS oon ehebent fremb

war. Die ©tatiftil bes Slofterwefens haben wir in ber „©egenwart“

bereits geliefert; eine ©tatiftif ber ÜRarienwatlfahrten jcigt uns betfpiels-

weife in ber Diöcefe ©trajcburg 69 Wallfahrtsorte jur heiligen ÜRaria,

34 in Unterelfafj, 35 in Cberelfajj. fraft alle oerbanlen — wie wir bem
Werte beS ßonoertiten Theodor de Bussien'e „Culte et pölermages de Ja
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tres-Sainte Vierge eu Alsace“*) entnehmen, — ihren Urfprung einer

<£rfd)einuug ober unmittelbaren Jpilfeleiftung bet iülaria. gaf)Uofe »Triften

©Uber, ©rofcbüten, IDlebaiüen, rücften bie oierte Serien ber cjütttic&ett Drei-

eirrig feit in ben ©orbetgrunb bes ©olfsglauben». Was bas „fpanifdje l£olo»

rit" betrifft, fo führen mir ftatt ©ietern nur ein munberfantes ©ueb an:

„Vie divine de la trös-Sainte Vierge Marie“,**) baS alle Ifcinjelheiten au«

bem Öeben bet ®ottgebäretin mit frommer Unanftänbigfeit behanbelt, unb

wie matt uns oerläffig mittheilt, in furger geit in 6000 teyemplaten oer-

breitet würbe, gn ©olmar gebrueft, war e« bei ben 'DliffionSgeiftlicfieii

„com foftbaten ©lut" auf bem oielbefmbten Wallfahrtsorte „brei lehren" ju

haben Da« ©utfj ift nacb ber ©ortebe be« lieber fcher« „un extrait tidele

et exact du grand ouvrage „la (Jite mystique de Dieu“ dict4e a la Soeur

Marie d’Agreda par la Sainte Viprge elle-noeme“, welche« Wert im gatfre

1721« oon ber gnbej'ßongregation einftimmig approbirt würbe. Wir hoben

alfo nicht bie geiftreicben ©infälle einer älteren Jungfrau cor uns, für welche

’Jiiemanb bie ©erantwortlidjfeit übernehmen faitit, fonbern unter ber Äutori-

tat ber Äirdhe treten biefe Offenbarungen ben (Gläubigen entgegen, git

empfänglichen ©hontafiett, oornebmlicb benen iunger üWäbchen unb grauen,

muffen biefe niebergcfdjriebenen .‘paüucinatioucn förmliche ©erwüftungen t)tx*

oorbringen unb fie oorbeteiten, leicht in bas StimmungSitioeau ber fpanifeben

granjisfanerinnen einjutteten***).

•) Pari». Henri Pion. 1862.1

**) Vie divine de la tres-Sainte Vierge Marie, par le P. Bonaventure Amadeo

de Ce»are. Consulteur de la Sacree Oongregation romaine de l'Index traduit« de

l'Italien par l'abbe Joseph Antoine Buultan, Missionnaire du precieux saug et Docteur

en theologie. Colmar, ehez le» missionnaire» du precieux aaug. u Notre Dame de

Trois-Epis.

***) liinige « teilen aus bem durfte werben evtDÜufcrit fein; »wir geben biefe ber

SorfiCbt wegen in franjöfijcber Sprache. Jftn Äapitel: „Ketour de la Sainte Vierge

k Nazareth'* tätigt e«: „Elle avait deux couvcrtnre» dont eile s’enveloppait toute

habillee ponr prendre le pen de repo» gni lui etait neceasaire |>our conserver la

vie. Saint Joseph ne la vit jamais dormir et ne sut jaiuais par expurience si eile

dorrnait quand eile »e couchait. Son - vetement de dessous etait une tnnique ou

cheinise d'nn tissn comme de coton plus douce qu'une etoffe en laine. Elle ne

qnitta jamais cette ehemise en forme de tnnique apres qn'elle fut sortic du temple,

eile ne s’usa ni ne se salit, et personne ne l'aperfut, pas meme saiut Joseph qni

ne vit jamais que le vetement de dessus, visible pour tous. Ce vetement etait

d'nne couleur de eendre, et eile changeait seuletnent celui-ei et le voil, non parcequ'

ils etaient sales, mais ahn qu’on ne connüt qu'ils etaient toujours dans le meme

«tat par un miracle Evident. Tout ce qui touchait son corps virginal ne se gütait

point et n'etait point sali, parce qu'elle ne suait jainais et qu’elle n’avait aueuue

de» infirmites qu'eprouvent les corps assujettis au pCche. Elle etait toute pure et
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83it jeidjneten bicfe flüchtige ®ft£jc ber getftigen Befchaffenheit eines

großen unb bebeulettbcn 3JoIf«t^eüed, um p jeigen, auf melche Stimmungen

unb guftänbe bie ©reigniffe beä ^afireS 1870 unb 1871 trafen. Jranf»

reich galt für unübetminblich, bet leifefte ^meifel baran mar Sierra tl) —
granfreich unterlag, wie noch nie. Die „ältefte Xodjter ber ßirchc“ fchiett

mit bem tömifdjen Stuhle auf bas cngfte oerfnüpft, au* in ben äugen bes

gemeinen SDfanne«, beffen ©ohne bei SDfentana gefönten Ratten, ober als

päpftlidje ^uaoen bienten. Der X^ron beä ftnechtö bet ®ottcufned)te brach

pfammen. Da« übte auf ben Bolfägeift biefelbe jerftörenbe Sirfnng, rote

etwa ber ßufammenftur^ beä gefammten Vermögens auf ben ©injelnen. Die

ftirdje erfüllte biesmal, wie in ben meiften fallen ihre Aufgabe f*lecbt. Sic

hatte p tröften, p beruhigen, auSjugleithcn, unb fie mürbe politifcbe ägen*

tin unb arbeitete für tfranlteidj. Das machte ben Schaben noch ärger.

Ratten bie t'eute anfangs in bumpfer Betäubung bas „Unmögliche" über fich

hingehen laffen, fo mürben fie jefct erregt unb grimmig. „So fann’S nicht

bleiben“ mürbe ftehenbe Lebensart, ©eitige unb nur (Öebilbete erhoben ficb

p bem pumot, ber einen bet .gelben bes Ultramontanismus im Straß'

bürget ©emeinberatfje feinem proteftantifc^en ©oUcgen auf bie Schultet

Hopfen unb ihm fagen Heg: „^ept finb mir bie Steuer“. Den ganatilern,

ber bis ins innerfte SOfarf erfchiitterten ÜJlenge, ben ftlöftem, ben Schul*

fchmeftern, oornehmen unb geringen Betfdjmeftern mar ber Öiebanfe unerträg-

lich, einem proteftantifchen Äaifer unb feinen Beamten gehorchen p miiffen.

3;n gtanfreich hatten fchon mährenb bes Ärieges bie ©rfcheinungen be-

tout ce qu'elle faisait etait parfait et extrimement beau. Elle mangeait tres-peu.

mais cependant eile le faisait tous les jours et toujours avec saint Joseph; eile ne

inangca jamais de viande, quoique son dpoux en mangeät, et qu'elle meine I’appre-

tät. Sa nouiriture etait du pain ordinaire, des fruits, des herbes cuites et des

poiuona“.

®ie ®tburt filjrtfti mitb folgenbmnajjen btfefmeben: ,,En meine temps la sainte

Vierge fut elevee ä une haute contemplation oh eile vit intuitivenient la divinite

d’nne maniore si ineffable que la langue humaine ne pourrait l'exprimcr. Son ravis-

sement en Dieu dura une heure entiere et ce fut cclle qui preceda l'enfantement.

Ayant repris ses sens, eile connut que le saint enfant comiuenrait ä se mouvoir

dans son chastc sein, et ce mouveiuent ne lui cansait point de douleur, mais au

contraire une joie inexprimable, avec des effets surnaturels si sublimes que l’enten-

dement d« l’homme ne sanrait les comprendre. Son eorps devint si beau et son

riaage si resplendissant qu'elle ne paraissait plus une creature terrestre. Elle etait

ä genoux, les yeux elevds vers le ciel, les mains jointes sur la poitrino et daus

cette position humble et pieuse, sortant de son divin ravissement, eile donna au

munde lo fils unique du pere etemel, et le sien, Jesus-Christ, notre sanveur, Dieu

et homme, ä minuit, un jour de dimauche, Tan du monde trois-mille-neuf-cent-

soixanto, confurmeuient ä ce que tient ln sainte Eglise romuine".
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gönnen; feit jener Johanna »on Ärc, Die au« Vot^rinc^en Farn, ^ranfveich

ju retten, erfreuten fich Die granzofen im ftriegsunglücCe wunberbarer ©e»

fü^te. alte Wunberguellen raujdjten auf, neue rannen; Salctte befam wie»

bet ©efudh, toirrbes mürbe eine $eit lang bev geiftige ÜWittelpunft ftranf*

teith«, in pontmain erfthien bie PFabonna bireft zur Iröftuug uor ben

na^enben ®eutfdjen; ba« Eilige petz oon Para» le Pfonial in ber Wabe

in (üblithen Äu«laufer ber ©ogcfeit erwies fiel) al« ba« unzweifelhaft echte

feine unmittelbare Wölfe pflanzte man ba« umflorte ©armer be« Slfaf.

Zahlreiche Wallfahrer au« betn Wetch«lanbe begaben fiep an bie ©nabenorte

unb brachten bie itunbe oon Reichen unb Wunbern nach paufc.

'Jieue firchlich'politifche ^ielc gaben neuen Antrieb zu erhöhtet Ühätig»

Feit. ©om ©eginn ber Wegierung £hier$ an mar e« bie abficht be« ttpiö»

cofkxtä unb ber fletifalen Partei, bie perftellung ihre« Ordre moral bureb

bie Sücffühtung peinricb’« V zu frönen. Sieben ben ©ilbern unb ©ilbchen,

melcbe bie Crrfcbeiriungcn zu Salctte unb Vourbe« wiebergeben, fpifcenumbräm»

ten für bie Salon«, grell gemalten für ba« ©olf, erjehienen im Winter

1871 72 Darfteüungen ber Wütffüljrung peinridj’« V auf ben SUjron feiner

tätet burch bie allegorifchen ©eftalten ber Religion, be« gerieben«, be« Gleich«

tipis. ©tele biefer literarifchen unb fünftletifchen ©rzeugniffe erfchieuen

mit birefter ober hoch angebeuteter ©cziehung auf bie oon Jranfreich ge»

trennten Prooinzctt. Öefonbcre ©eachtuitg oerbienen nach biefer Wichtung

hin bie Prophezeiungen, welche in allen möglichen formen oerbteitet würben.

Sine in ber üblichen 'Diaffenljaftigfcit nach ©Ifafjlothringen im $ahre 1*71

gewürfene ©rothüre oereinigte fämmtlichc prophetifthe Stimmen „über bie

großen Sreigniffe zu Gnbe bc§ XIX. ^ah^unbert«"*). Sie haben zum

eammlcr unb Kommentator einen Priefter ber TDiöcefc PJefc. Taf fie ganz

befonbet« auf Stfafjlotfjringen berechnet finb, ergiebt fich au« ber ©orrebc

Zur zweiten auflage. S)ie bifchöflich« approbation oorzufehen ging bei beut

iharafter oieler ber Prophezeiungen boch wohl nicht an. So half man auf

anbete Weife. ,,©on allen ©riefen, bie un« zugingen", — theilt bie ©or»

rebe mit — „erwähnen wir hif* nur benjenigen be« hocpiu. ©ifchof« Wäg

ton Strafburg, ben wir in ©etreff be« allgemeinen $wecfe« nufere« ©liehe«

*) propbetifcfce Stimmen, ober Stbrijj bet berühmteren Crricficimmgctt unb PorauS»

'agungen
,
oom 12. 3abthunbcrt bi« ju unferen lagen, über bie großen Qrcignifjc in

üeiteii ber heiligen Äircfic fyranlreicbS unb ber übrigen cfirüUcbeu tauber ju ffinbe be«

19. 3abrbunbert8
,

gefammelt nnb mit Slnmertungen Beriefen uon 3- 3)1. Suricque,

Iritfiet bet 35iöcc(e i'tey, Plitglicb ber arcfeäol. unb biftor. ©efcitfcfcaft bcS Pfofelbepar*

cctnentS, corr. üJlitglieb bet biflor. Wefctlfcbaft oon Wotrc ®ame be gtance, aus beut

Zianpüftfeen iiberfept nach ber 2. rcvincbrien Auflage, oon einem ftieftet ber 3>iPcefe

tniemfmrg. tiuembnrg, 'Peter Priicf, ®mcfer bes bi(d)Öflidten Orbinariates, 1871.
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unb nnferer fcnfcbauungsmcifc bezüglich bet efftatifcben Jungfrau oon Die»

berbronn glaubten ju Dathe giehen gu raüffen. Von feinem Sehmergens*

taget aus ließ uns bet gelehrte Prälat unterm 31. October 1870 unter

anberem fchteiben: er gebe feinen tollen ©eifall bem ©ebanfen, ben wir

hatten, bie Detfdjiebeneit guoerläffigen ^Jrophegeiungen in betreff ber großen

©teigniffe ber ftirdje unb ber (Stjriftentfeit im 19. $aljr§unbert gu fammeln".

Solche ©mpfehlung fam einer ausbrürflicben bifdjöflicben Äpprobation in

ihren ©irfungen ooltfommen gleich.

liefern ©ucpe unb ähnlichen ©ücherit beffelben Inhalts unb Sharaf»

ters ift gum nicht unbeträchtlichen I^eite bie eigentümliche Dichtung gugu*

fcpteiben, welche ber ©etft ber ©eoölfetung allmählich nahm. Sir finben

im I. «bftpnitte ber „prephetifcpcn Stimmen'' bie ©rftheinuugen unb ilro-

phegeiungen ber fei. Jungfrau, bie oon Salette, bie bes .fpitten ^oh- ©apt.

Sticblmanr in ©aoern, bie ton ßerello in DoSfana unb bie oon LourbeS.

Dann folgen bie iltopbe^eiungen bet .^eiligen, Seligen unb anberet from*

met ^erfoncit. Diefelbeu bef^äftigeit fidb ootnehmlich mit ber furchtbaren

Deootution, welche ber Liberalismus plant, ber Züchtigung ber ©reffen, ber

Verherrlichung bet Qefuiten, ber wieberfommenben ©röjje ftranfreicbS unb

ber Ihwn&efteiäunä Heinrichs V. Dur einige ber begegneten Äapitel he*

ben mir hertor; bie Oralet ifMuS’ IX felbft haben gum Inhalt: ,,3-ranfreicb

fann ohne Schaben für bie Mirdje nicht oerminbert werben"; VücS (r
recbnet

immer auf Jranfreich für ben Itiumph ber Äirche". fjnetonpmuS ©olin, einen

©enebictinet bes 15. Zahrh- läßt man „Sch, taufenbmal Seh" rufen „über bas

Voll, bas bie Lilien getbracb", unb ihn oerffinben: ,,©S wirb aus bem ©lut ber

Könige ein Sinb erftehen, welches uns bie Leute ton Ärtois geben werben"; bie

Schwefter Dofa öolomba meint: bie Deootution foll fich über gang ßuropa aus*

behnen, unb eher wirb bie Duhe nicht wieberfehren, bis auf’s Deut bie weiße

©lume ben Dh*on fttanfreichs beftiegen haben wirb. Äucp ©ruber ^er-

mann oon Lehnin lägt fich Bernehmen: „bann bringt ein Seib eine traurige

f5eft ins Lanb: — ein ©eib, angeftedtt Bon bem ©ift einer neuen Schlange;

— bies wirb bauern bis pm elften Stamm. — ©nblidj führt bas Step-

ter ber lepte Spröfjtiug bes Stammes. — ftsrael begeht ein Verbrechen,

bas nur ber Dob fühnen fann". Die Auslegung ift fo gütig, bie Lefet p
unterrichten, baß bie Deformation „bas peftitcngiaüfdje ©ift bet neuen

Schlange" fei, welkes bie ©emahlin beS Äurfürften Joachim boh ©ran
benburg über bas Lanb brachte, ©as ben „lebten Spröjjling" anlangt, fo

hören wir: „ber je^t regierenbe ©ilhelm I follte ber lebte feines Stammes

fein, welker bas Scepter ber DJarf ©ranbenburg führt, fei es nun, baß er

höher fteigenb bas faiferlicpe Scepter über gang Deutfdjlanb erlange, fei es,

ba^ feine Dachfommenfcbaft in Jolgc ber >irx>ifct>enfäUe bes Krieges ober bet
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SHecoIuticnen erlöft^e, fei es ettblich, baß bas föniglicbe .paus Preußens gu

bem alten ©lauben (einet Ahnen jurücffefjte. Uns einet fteubigen Ahnung

bingebenb, treten wir jener Meinung bei, welche behauptet, ©ilbeltn I werbe

bet lefcte proteftantifdje Söttig Preußens fein".

Man fiebt, bet feinfinnige GcrFtäret berft fidj nach allen ©eiten; es ift

ja genug, gewiffe Vetfpectiwtt nur angubeuten; bie fötalen ©ompatbien wer-

ben fich — bas oertraut er — bie ihnen am meiften jufagenbe ©rtlcirung

ber ‘Urop^cjciung fd^oit berausfinben. ^uni 1872 befcbäftigte fi<b bie

religiöfe Vtopbegeiung birett mit bem ©Ifafj fein. — „©in ausgegeicbneter Satbolif

aus Jtanfreiib, ber gu biefer $eit bei ber cfftatifcben ^afma in (Neapel

war", braute feinen ©tiibern im pcrrn bie ©eiffagung ber (Rönne mit:

„3m ©Ifafj wirb nä<bftenS etwas Nichtiges oorfommen"*). '.Roch ein an-

beres tarn bingu. ©nblicb ^attc bie preufjijcbe (Regierung — um ein halbes

3abtb«nbert gu fpät — eingefeben, bafj bie fatbofif<be .pierarcbie ein reoo-

futionäreS unb (ein ftaatenconferoirenbes ^nftitut fei, uttb begann auf bem

©ege ber ©efebgebung gutüdguetobern, was bie ebriftlicb-germanifche (Roman-

tif preisgegeben batte. Alfobalb begannen auch in ©Ifafjlotbringen bie Agi-

tationen auf ber Mangel unb in ber ©djute. ©ntfefclicbe Verfolgungen, grau-

fame Qualen würben in AuSfidjt geftellt. ©ebilbete Üeute fptacben allen

©rnftes aus, fie fürsteten fid) nicht oor bem lobe, nur baoor, bafj fie etwa

ibren ©Hauben abfdjwören möibten unter beit foltern, welche ©iSmard über

fie oerbänge. Oie lebte giber ber Angft würbe angefpannt. £u bem allen

nabte bie Option unb warf jefct (djcn bie trüben ©chatten ber Trennung,

bes ÄbfdjiebeS oom heimatlichen ©oben in bie ©emiitbet.

Oie ©olfsfeele war franfbaft gereigt; auch bie Sinber litten unter bie-

fet Äranfbeit mit. Oer ©djulbruber ftellte fich wobl oor feine Sinket unb

erörterte, wie es wirflicb oorgefommen, als Ibenta für einen ©rief bie

„teuflifche ©osbeit" ber ©tabtbebörbe, welche einen üaienlebret anftellen wolle,

— bie ©djulfcbweftetn ergäblten oon ben hilf* unb troftreic^en ©rfcbeinun*

gen ber Mabomta, in ber Sircbc hörten fie oon nichts anberem, als oott

©rfdjeinungen unb Verfolgungen, gu .paufe würbe wieberbolt, toas ber Pfar-

rer auf ber Mangel gefagt, oon ben ©änben glängten bie ©über, auf betten

Maria, ftrablenumwoben ob ber Quelle ftebenb, bem .pirtenfinbe ©ernabette

erfchien. ©aS ©unber, wenn fich begab, was bie (Rijbeimet ©rofchüre in

folgenben ©orten crgä^It

:

„Sonntag Äbenb war’s, nach ber Vesper, am 7. $uli 1872. Vier

fleine Mähren oon Strüth gingen hinaus in ben ©alb feftenbolg gu, ber

*) (Srfcbcinungcu bet SDiutter (MotteS. ?a Palette, ’ßontmain, toutbes, ftriitb. VRiy-

btim, Sutter, 1873. Sit totrben biefe tProftfjüre fiinftigljin als Wifbtimei ^tcfcbilte

anfübten. Äijbeim bei Diütbaufen ift ein Sentralpnntt btt tatb. 'ßreffe in 4.-Ü.
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fid^ am iöerge ber uralten ftranfenburg Die Ätttber fjeijjen ieonie

unb Obilie Martin, Diaria Dfareot unb i^ilumena flfcenberger; ba$ jürtgfte

war 7 unb bas ältefte 1
1

^a^re alt. Sie gingen .^eibelbeeten pflücfen.

Die Äinber Ratten Diel in ihren g-amiliett fprechen ^ören oon ben Verfol-

gungen, welchen bie fatholifdje Religion allerorts auSgefefct ift. Die ferneren,

im Scilerthale blutigen ©reigniffe bes Krieges Robert auefi ben Sinbent ein

feineres ©efiihl unb Verftänbniß ber Dinge »erliefen. $n bet VeibenSfchule

wirb man fchnell flug. Dian wirb auch großmütig in berfelben. Die Sin*

ber fprachen unter einanber oon ben Verfolgungen, beiten bie ®t>riften noch

preisgegebett werben bürften unb fagten: „lieber würben wir uns umbrin-

gen laffen, als unfere Deligiott oerlieren". Sie beteten bas Diemorare:

„©ebenfe, o füßefte Jungfrau", im Salbe wanbelnb. Schlich büeft fidj bie

fleinc Veonic unb fieljt eine weiße Jrau, bie, fagte fie, eine gelbe trone trug,

auf welcher ein Jrlteug ftanb. '?lud) auf ber ©ruft trug biefelbe ein Äreug,

biefes aber war fchwarg. Sie beutete nach ber ©rfcheinung imb bie tinber

fahett fie alle, mit einem &reuge auf ber Slrone unb einem ftreuge auf ber

Stuft. Den Sichten würbe bang, fie entliefen. Obilie DJartin unb ffju

lumena Jlbenbergcr blieben. Sie faften nun bie weiße Jrau bropenb einen

Stab ober ein Schwert fdjwingcn übet ben §äuptern oon Sriegergeftalten,

bie unter if>r fdfwebten. Da erfaßte auch fie Schwefelt unb fie liefen na*

£aus". .

Die ©rfthehiungen in ©ereutt) (frang. Neufbois. im Dialeft Rtiith,

ftreis Scblettftabt) Ratten ficfi ben Sommer unb ben gangen £>erbft 1872

hittburch gegeigt, ben äußeren Verlauf werben wir weiter unten berichten.

— bas ganje vatcb fprach oon bent flehten Seberbotf bes SeilerthaleS, oon

allen Seiten gogett bie tilget heran; einmal war ich burch bas X^al ge-

fommen unb ^atte oon nichts attberem als ben ©rfebeinungen fprechen hören,

©s war bies gu ber rfeit als bas ©etreten bes Salbes forftpoligeilidb oer-

boten war. ftls furge ^eit barauf bie ©rfcheinung bie ©üte hatte, eine am

Danbe bes halbes gelegene, im ^3rioatbefi^ befinbliche Siefe aufgufuchen, ber

Strom ber Vilgrime fidj wieber mehrte, unb oerfchiebene „etwas fahen“, gog

es auch tnich gur Wallfahrt auf bie „Schalsmatt". $ch idjilbere biefe fya^rt,

um ein ©ilb gu geben, bas bie weiteren ©erichte anfchaulicbet machen foll:

wir bürfen annehmen, unb gewannen burch gasreiche ©erichte bie Uebergeugung,

baß im (Sangen unb ©roßen überall bie Sache auf biefelbe Seife fidf abfpielte

©in trüber, fcucjjtfaltcr ^anuarmorgett lag über bem i'anbc; faum fah

man bie Duincti oon Ortenberg unb Damftein gur Dochten unb ber ^>oh-

föttigsburg gur Vitt fen ben ©ingang in bas Seilerthal begeichncn. Huf ber

gweiten Station ber ©ahnlinie Schlettftabt — Dfarfircp ftiegen wir mit

gasreichen Deifenbett aus. @s war, wie es im alten ©eißlerliebe heißt,
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„bie itrojje atfo breit

Die unb -,u unfer lieben iyrouroert treit",

bic Strafe« war breit, aber nur ein bünner Streif auf if)r unb ber SBiefc

jenfeit bes (UrabenS war paffirbar. ©S würbe aus bem ruhigen ©allen

eine 3trt non e*ternach'f*er Springprogeffton. — ffiobin gebt es? — „3ur -

SDlabam nach Srütb" erhielt man gut Antwort. — ffiir tarnen ber Sreugung

bes 3BegeS näher, wo linfs ein freunblitber ^3fab bur* ben ©alb

führte. ©infpämter waren allmählich nachgefommen, ©quipagcn mit tarnen

oon biftinguirtem Äeufeern gewannen ben ©ortritt, oben aus bem Xhale ber

gegen ftarfe Raufen; fic alle befucbten, wie ber ftereotope KuSbrucf lautete:

„bie SDiabam". 8n bet fficfe tarn ein SR übel ftbmu^iger, Heiner, bolgfdjub'

flapoernber jungen auf uns gu unb bat: „®ebet uns au an @ü für bie

Äu wo bie SWabam is". — ffiir lasten erftaunt, Ijiet fo wenig oon ber

©r?4ütterung gu fpüren, welche eine überttbifdfe ©rfcheinung netfjwenbig bff'

»erbringen füllte unb gaben ben Sou. ..Vive la France“ riefen fie gum $anfe,

als fie gehn Schritte entfernt waren. 9lun ging es abwärts gegen bas

X'orf, ober bem, — wie wir aus ber gerne iahen — eine anfebnlicbe

SDiengc oon oielleidjt 1000 SDienf*en oerfammelt war.

Ter Heine Ort liegt in einer ber breiten SDfulbcn, bie fiep oom gtanfen*

berge aus, ber wie ein Seil gwifeben bem üebertbalc unb bem ffieilertbale

ftebt, beruntergieben. Unten im Xbok li?gt Xljatmeiler, mit einem Schlöffe

bes (Strafen Saftep, bei bem am Seginne beS ÄriegeS heftig gwifdjen babiieben

Xruppen unb granctireurS gefämpft würbe, gm ©eften ift bas Xljal ge*

fcbloffen oon bem ©erge, über ben bie „Steige" in bas Xbal ber ©reufch

unb nach granfrei* führt. Die Spracbgrenge gieht oon Seberau herfommenb

hier quer burch bas 1hab £as Xorf ift erfichtlich fcht arm; faft an allen

genftern Stehen primitioe ffiebeftüple; bie Jütten einftöcfig, bas ffiirtbsbaus

..Cheval blanc“ ein gar erbärmliches SRöfetein. 3tber wäre „Cheval blanc“

au* ein trojanif*es ©ferb gewefen, es hätte nicht bie (Säfte gu faffen »er*

mc*t, bie oon allen Seiten guftrömten; gahlrei*e Sägen ftanben in ber

Sborfftrafee, bie ‘Sßferbe waren im greien angebunben, unb in ber engen

bumpfen Stube ging es laut unb fröhlich h^- £>at man hcut bie SDfabam

fefcon gefehn?" war meine erfte gragc. „ga, hflIt t§ fic flSl (gelb) gfin"

ergäbt eine ,pebc, bic Wenig oon ber begeifterten Seherin an fi* hatte.

ffiir nahmen einen giihrer mit, weniger gum gübren als um in feiner

©egleitung unangefo*tcn gu paffiren, benn f*on beuteten bie Sinter auf

unferc heben Stiefel, bie man erft feit bem gelbgugc im ©Ifafe fab, unb

riefen ft* leife gu: „©reifee, ©reifee!" — ©S ging bur* eine ber Ocrf*

ftrafeen fteil aufwärts, ©in reges Xreibcn begann. S*ulf*weftern nt't

XruppS oon Sintern famett ben engen ©eg herunter, anbere f*ritten betenb

tjm irtufit 9tfi4. 1974. I. 61
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hinauf. £aS fleine Pfarrhaus an bem jenfeitigen pügel würbe fitfetbav:

es ging um baffetbe ju wie an einem belebten laubenfdjlage. ßwifdjen

bäuerlichen lucbröcfen mtb blauen SJloufcn geigten ficfi auch etliche fefjr eie»

gante Jamentoiletten. 'JJun famen lachcnb unb plaubernb fünf Äinber,

etwa 7—10 Qaf)re alt, uns entgegen, ißir ^»cltcn fie an: pabt ihr

was gefeljn? ®tofje Schüchternheit, allgemeines 93erftummen. 34 ,50g gwei

Sous aus bcr lafcfce: Srjählt mir, was ba broben ift! £aS ßupfer»

ftücfcheu tljat feine 3Birfung. ,,£er hat fie gefehlt", Jagte baS füfjnfte

Stäbchen, auf eilten blaffen, fchmäcbtigen finaben beutenb. 2Bie jafj fie

benn aus? „ffiie'S (Mb, ein golbenes flreuj im Slrm". Unb fcfjön?

— „sehr fchön!" — „34 h“& fie au4 gefef)n" jagte ber grneite Snabe unb

hielt gleich bem erften bie £>anb hin.

£ie SÖunberwiefe war nun erreicht. Sie ift gut (Hechten (im HBcften)

begrengt oon einem bünnen Saftanienftanbc, gerabe porwätts in bie ,pehe

ftehen junge Richten, coit allen Seiten fchaut ber ^ochwalb herein. Cben

am Stamme beginnt ein langes, cielfacb bur4f4nittenes Plateau. Äuf ber

fchiefen Gbene ber ®Mefc unb bes ^unghcljeS ftanben terraffenförmig bicfue

Raufen »on ÜHenfdjen, bie bem unabläffigen (Diurmcln einiger (Borbctcrinnen

erwiberten. pier unb ba waren auch einige rohe ©ctfcfjemel in bie SEiefe

gcfchlagen, fonft ftanben, ja fnicten fclbft bie Heute auf ber naffen moorigen

SBiefe. $>r Irupv ber oberften lerraffe fdjien bas ÄUerhetligfte ;u

umgeben. ®ahin brangeit wir langfam, um nicht Sluffehcn ju erregen, cor.

(Hoch ober biefent ‘Cunlte, auf einem pügel, willen fichtbar, fnieten um ein

Säumten brei Schulfchweftern, bureb bie fchwarg unb weiße gatbe ber

Kleiber weithin erlennbar. 3m SJorwärtSgehen fah ich mir bie (Sefellfcbaft

an. 'Ken fpauptbcftanbtfjeil ber Irupps auf bet SBicfc bilbeten alte grauen,

erwachfcnc ÜHäbehett unb fiinber. £ie (Könnet, bem egoifttfefien 3uge ihres

®ef4lechl3 folgenb, Ratten fich ben trocfetieren ©albboben erwählt.

ftanben bie (Mceuther unb bie nachbarlichen (Bewohner beS Saales in fcbwereit

.jpolgfcbulien, blauen (Blonfen unb bie gipfelmühe auf bem fchwialen Stopfe,

über ben fpihen ®eficbtcrn. (Dian merfte, baß man fich nahe einer (BoIIct*

fcheibe befanb, befonbers bann wenn man einige bet fch'oeren allemanmfcfcen

(Bauern aus ber Gbene um Sdjlettftabt bie püfj? hftfluffcitcben fah, mit ben

breiten (Harfen, ben runben gewaltigen topfen unb bem comfortabeln

Üuchfleibe.

3ept ftanben wir an jener Stelle, an ber bie ©rfdjeinung in bcr lebten

3cit oftmals gefchen worben war. Um feebs abgefcfälte Saftanienftämmcben

brängten fich fnicenb, Körper feft an Störper, bie (Betenben, hier nur grauen.

3wifdjen ben (Bäumeben gegen fich @uitlanben aus fapiet unb fünftlicfcen

(Blumen; an krähten hingen iperjen, Stopfe, güfce, £hinbe unb anbere
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Sörpertheile in 3Bad)S, grelle Silber maren an bie Hefte geheftet, auf bem

Soben lag ein Su6, auf bemfelben ein Sifb ber SWabonna — irrte id)

nicht, ber non Palette — alle Köpfe bemühten fidj bem Silbe naher gu

temmen unb es gmifdjen ben Hbfähen ber Sitanci gu füffen. gh oerftcbere in

aller Unbefangenheit, bafj mir bie fronten grauen in ber grrenanftaft gu

Stephansfelb, bie ich jüngft befugte, einen ungleich ruhigeren unb oernünf*

njeren Ginbrucf gemacht haben, als bie betenben unb' füffenben SBeibcr ber

icbalsmatt. geb fragte unfern jungen Surfdjen unb einige ber 'Dtänner,

itit lange bie ©ngelnen hier oermeilten. „Sfanchc gehen halb roieber, manche

«den partout auch maS fchen; fie haben oft ben Hag unb auch noch bie

balbe 'Macht gebett’". 9)fan benfe fid) grauen unb ÜRäbchen auf einer

Teucfcten 2£iefe, ohne gulättgliche Maljrung, ben gangen Hag mit falten güßen,

an bie Grfdjeinung benfenb, Silber aller befannten ©tfdjeinungen im Kopfe,

fnitenb, betenb; mar es ein SBunbcr, menn man gelbe unb blaue SDfabonnen

i4. nadjbem einem oor junger, Änftrcngung unb Uebermübung fchon

grfb unb grün oor ben Hugcn gemorben mar? So lange ich anmefenb mar,

lamm Chnmacbten unb Gonoulfionen nicht oor; oom testen greitag

10. Januar mürben mir etliche ftarfe gälte berichtet.

fcn. biefem Hage fah außer anberen auch Bouife Kaltenbach aus Golmar

— nah ber einen Serfion 24 gatjre, nach ber anberen 34 gafjre alt —
/cne deftchte, melcbe bie gange Henbeng ber Srfcbeinungen charafterifiren unb

thuiJülich auch bas franffjaftc Hreiben mit oerftärfter §cftigfeit mieber

amleben liegen, geh berichte hierüber nach ben ÄuSfagen einer in ber Mähe

ber SJiefe mohnenben gläubigen aber oerniinftigen grau, melcbe um bcjjmil»

len befonberS intereffant finb, meil fie bafür fprecfjen, bafs ein — teiber nur

fehr fleiner — Hheil beS SolfeS fich ber fonft allgemeinen djauoiniftifch 1

üangöfifeben Huslegung ber Sunber entgog. Sie berichtete: „£>eut fpridjt

fte nicht, aber am greitag hat fie gefprochen". — gu wem? — „gu einem

Stbsmenfch aus Golmar". — ffiaS hat fie gefprochen? — „Setet ohne

Unterlag. Singet bas Salve regina. Da ift baS Söibsmenfcfj umg'falle.

Dir einen haben fte gefehen unb nicht reben hären, bie anbern haben fte

reben hören unb nicht gefehlt. Sornehme ÜKamfelln haben bann in einem

fort bas Salve regina g’fungen". — 2öie mar fte benn angethan? — „333cig

unb blau; auf bem Kopf hat fie eine Krön gehabt, unb in ber £>anb ein

Schmort" (Schwert). — Som Schwert toar uns auch auf ber Siefe ergählt

trorben' banach habe bie Sfabonna bas Schwert gegen ben Mf)etn gefdjleu'

bert. ffiaS bas bebcuten follte, mar gebeut flar. Unfcre braoe grau hatte

ftifc jeboth ihre befonberen ©ebanfen gemacht. Huf bie begügtiche grage meinte

fte: „Das bebeut’, ~*bag rcenn mir recht beten, bie SDJuttcr ©ottes ben Sieg

befommt unb mit ihren gürbitten überminbt, ba§ mir fein „Krcia" Krieg)
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mehr befommen". — Äber He Öeut oben auf ber Siefe jagen, bag bie

Butter ©ctte» ba» Schmer t ba binühergcjcbleubert bat, meil eg bas näcbfte»

mal ben Seutfcben f<blecbt geben foU. — „Surng 3^9, bie ü)?uttcr @ctteg

ig für bie Sütfdjen, tute für bie Seiften". — gm wtttern Verlauf beg

fjannlcS geführten ©efptächg meinte einer bet Begleiter, bie öcute ba oben

feien alle feft überjeugt, baß bag Scbroert ben Sieg für bie Seljcben be*

beute. Schlagfertig ermiberte bie grau: „3iein, fie ift ja je$t beriibcit bei

ben Sütfcben unb nicht" (auf bie nafye ©renjc beutenb) „bei bie ükljthe".

Sie grau belehrte mid) ferner, bag eine fromme Werfen — „loa SBrö»

ferl fann man ihr nacbfag’n" — „fie" alle Jage fe^e, bajj mir einen fcblech*

ten Sag auggefuebt Ratten; an Sonntagen folle man nicht geben, ba er»

febeine „fie" nic^t gerne, benn „an ben Sonntagen ba haben fie oft aller»

banb Spufc g'mac^t auf ber SBies". ?(m beften fei eg an üBiarientagen,

auch bie greitage feien nidjt ungünftig. — Unb mag fagt benn ber Prar»

rer baju? 39ei bem gebtg ja aug unb ein, mie in einem gmmenlorb. —
„3um Pfarrer gehn alle £eut, bie mag g’fefyn haben unb er jebreibt alleg

auf unb fcbicft’g fort nad) Strajjburg".

Sen -Jiagel auf ben Stopf traf ein „rrelfdjcr" öaucrnfdjneiber aus ber

oon ÜJiarlircb, ber ung, ba mir mit bem 2öege mobil ©efebeib mufi»

ten, für ©ingeborne galten mochte. äuf bie grage: 2£ag feil benn aug

ber Sache merben? flaute er ung an mit einem ©liefe, ber per

bet Slntmort erforfchen mollte, mefj’ ©eifteg Jlinber mir mären. SDtit einer

unbeschreiblichen, halb fdjlaucn, halb fromm ergebenen ÜDftene, bag c» unter

allen Umftänben paffen fonnte, erroiberte er bebeutunggooll: „Un nouveau

pelerinage“. Dr. Sluguft Sch rief er.

pic Reform fces jm)Igen>erljes.

Unfere ftunftinbuftrie bat befanntlicb auf ber äßiener Seltausftellung

eine schlechte Senfur erbalten, gn golge beffen jeigt ficb an fielen Sr ten

eine lebhafte Agitation, ben Stumpffinn beg publüumg ju brechen, bie grr»

thütner ber Äunftbanbmerfer ju cittbüllcn unb bie lederen auf ben richtigen

ffieg äwvücfiubringcn. ®g mirb bie ©ermittelung beg Staateg, bie tpüfe

ber Gomntunen angerufen, bie ©rünbung oon ©emerbemujeen unb Stunfige»

merbcfdjulen cmpfoblen, bie Reform beg Siunftunterricbtg überhaupt erftrebt.

^öffentlich bringt bie Agitation gute grüßte unb mirb menigfteng bag eine

ober bag anberc 3^ ber Dieform erreicht merben. SDian täusche ficb aber

nicht über bie unermeßlichen Schmierigfeiten ber Aufgabe unb glaube nicht,
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bajj eilte ©efferung bes llitterrtcfetcsS jehon gur oollftänbigen Aenbcrung bet

unjäglich traurigen 3u !
tänbe genüge. Auch unfere witthfchaftlichen unb

91ecfjtS»eThäItniffe müffen in manchen fünften eine llmgeftaltung erfahren,

ehe bie gegenwärtige 31otf) bes Sunfthanbwerfe« gänglidj weitst, ßines ftef)t

feft. An ber geringem gäljigfeit unjeres Stammes liegt es nicht, baß wir

im ftunftgewerbe gegen anbere ©iilfer jurücfgeblieben finb. ©iS in bas

jiebgehnte ^ahrhunbert beftanb baS beutle Äunft^anbroerf in ß^ren unb

brauste feine frentbe SDfitbewerbung ju fürsten. Da traf es ber erfte

jehroete Schlag. Der 30jährige Stieg fttiefte bie ©lüth« bes SürgerthutneS

unb lief ben ffiohlftanb bes ©olfes tief finfen. 3hm fann wohl ein armes

33clf feiner Umgebung einen gefälligen Schein aufprägen, feineSwegS ein

cerarmtes. ffiäljrenb Deutf^Ianb fic§ mübfeüg fammelte, war ©aris bas

3Jiobe* unb Sunftmagagin ber oornehmen Slaffen SuropaS geworben. Das

beutfehe Sunfthanbwerf ging nicht oollftänbig gu @runbe, mußte aber bie

farifer ©eleife nadjtreteit. 3io<h ftplimmer würbe baffelbe butdj bie frort-

göfifcfic iHeoolution heimgefuipt. ©eiche öinbuße in ^ranfreicb jelbft bas

ftunftleben burch bie iReoolutien erlitten buh 'ft befannt; Deutfdjlanb trug

fte in boppeltem Blaffe. Jolgfam abmte unfer Sunfthapbmerf bie hungrigen,

rob«n formen nach, welche bie SDlobe ber SReoolutionSgeit aufbrachte, unb

febuf, Schlechtes nachahmenb, natürlich noch Schlechteres. Dann aber brachte

ber lange Srieg wieber eine allgemeine Verarmung, welche notbwenbig bie

prcbuctioe Sunft unferer Sunftbanbwerfer lähmte unb bie perfönlicbe Such'

tigfeit brach legte. Seitbem ift freilich auch unfer ©ofjlftanb mächtig ge»

fliegen unb in unfere ^nbuftrie überhaupt ein ungeahntes reiches Veben g>
fommen. Doch fßA ^ fiunftgewerbe aus biefem Auffchwung noch feinen

fo großen ©erninit gefehöpft, als man erwarten mochte. Die (Srunbfäfce ber

mobernen ^nbufttie finb Blaffenprobuftion, Ihe^un3 fcer Arbeit, AuSnufctmg

ber Bfafcpinenfraft; bas SUeinhanbwetf tritt immer mehr in ben §intcr»

grunb äurücf. ®erabe biefeS war aber ber Iräget bet alten Äunftinbuftrie;

es geftattete, ben ©erfen ber leiteten ben petfonlithen ^>aucb gu geben, wo»

burch fie oon ben gemeinen mechanifdjen "ßrobuften unterfchieben werben, unb

rerlieh benfelben jene feine Dutcbbilbung, welche erft ben fünftlerifchen Sha»

rafter wahrt. Daß bie Äunftinbuftric auch fabrifsmäßig betrieben werben

fann, baftir fprcchen einzelne X^atfac^ett in Jranfreich unb ßnglanb, ob fie

aber bauernb in ber ©lüthe beharren wirb, wenn ihr ber 3u flu§ aus beut

Äleinhanbwerfe, welcher bisher noch ftattfanb, einmal gänjlich fehlen feilte,

erfebeint fehr fraglich, juntal wenn bie Arbeiteroerhältniffe bie gegenwärtig

eingefcblagene Diichtung noch lange fefthalten. Qu Dielen Jorberungen, welche

bcutftbe Arbeiterführer erheben, unb für welche fie reiebften An flang in ber

Slrbeiterflaffc finben, prägt fich nicht Siebe gut Arbeit, fenbevn Abneigung
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gegen bicfctbc aus. Tie Seit ift fdlecfit genug eingerichtet, um non ©in«

gelncn auch ftanbarbeit ju oertangen. So foll wenigftens bie getingfte

Summe oon Arbeit möglichft fmcb belohnt werben. gipirung ber Arbeits«

bauet, Jifirung bes tfoljnes im weiteften Umfange finb beliebte Schlagworte.

Das fann nur baburd) ausgeglichen werben
,
baß auf anbete Seife bie 23et*

größerung bes Arbeitsquantums erjiclt wirb; es gefcf>ief)t gewöhnlich auf

Soften ber Dualität, butch fchablonmäßigcS Arbeiten, welches fpart unb

feine außergewöhnlich technifche Sunft in Änfprudj nimmt. Ser alt genug

ift, bie ©ntwicfelung unferet Qnbuftrie übetblicfen ju fönnen, beobachtet ein

allmähliches Sinfen bet burchf^nittlichen Tüchtigfeit, bie Abnahme ber ^tfbig-

feit, fuh oon bem eintönigen Tagewerfe loSjufagen unb Neues, Abfonber«

liches oerftehen unb mtebergeben gu lernen. SNan oerfuebe e§ einmal, unb

laffc ein älteres ^robuft bes SunftanbwerfcS repariren ober mache ©nt'

würfe ju Serien, welche oon ben mobilen formen abweichen unb ein felb«

ftänbigcS Teufen bes Arbeiters oerlangen ober bringe auch nur auf eine

gleichmäßig gebiegene Tuchfühlung bes SerfS fclbft in unfeheinbaren ©in«

jelheiten unb man wirb fich oon ben Schwietigfeiten, welche bie gegemoär«

tigen ©ewohnheiten ber Arbeiter all biefen gorberungen entgegenftellen, übet»

geugen. Tem echten Sunftanbwerfer ift ein gewiffer ibealer Schwung eigen;

er fieljt in feinen Schöpfungen fein perfönliches (Eigentum, ba erft buch

ißn baS tobte Nlaterial in fprechenbe formen gefleibet unb biefen ein be«

fonberes, feiner *?3^antafie entfprechcnbes ©epräge »erliefen wirb. Tic lie«

bcoolle 23ertiefung in bie Arbeit, bie freie Eingabe an baS Serf, in welchem

nicht nur baS technifche Sönnen bes SDIeiftcrS, fonbern auch feine eigentümliche

©mpfinbungsweife fich ausbrüeft, eine wie geringe f^örberung erhalten fie in

Arbeitsfreien, bie leichten ©ewinn oorjugsweife anftreben unb bie Ausbeu-

tung, ber fie angeblich oon ben anbern Stänben unterworfen ftnb, fo beant-

worten, baß pc ihterfeitS bie Arbeit gum möglichft raftfeen ©rwerb perfön«

licper ©enüffe ausbeuten. So Nechencyentpcl beginnen — unb auf SHcchen«

ejcmpel führen unfere Socialiften faft alle 23erhältniffc gurücf — ba hört

bie fünftlcrifcfee ©ctriebfamfeit auf. .fbemmen wirtschaftliche 3uftänbc bas

©mporfteigen bes Arbeiters gum &unftanbwerfer, fo tragen wicbcr oerfebo«

bene Ncchtsbcgriffe bie Sdjulb, baß fich bie fiiinftler oon bem ©cbicte ber

Qnbuftrie oielfach fernhalten, ©s ift no <h nicht lange her, baß ber ©runb«

fah galt: $n ^nbuftriefachcn hört bie Neblichfeit auf. fjrälfdjung bes Ur»

fprungsortes, Nachahmung frember ©rgeugniffe, Aneignung ber ©rfinbungen

Anberer ftanbeit an ber Tagesorbnung. ©ine ßblimme Seite unferer foge-

nannten oorneljmen ©ilbung oerleitetc bagu. Sic unfere oornehmen Staffen

gar häufig bas alberne 23orurtheiI hegten, fie bürften fich anftänbiger Seife

nur in fcfclecfet gebrehten franjöfifchen Strafen auSbrücfett, fo halten fie auch
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an bem Aberglauben feft, nur fremblänbifche “ßrobufte bejäßen bic wahre

$üte. öS ift allmählich beffer geworben, aber notfi immer nicht gut. ilti

bem HJangel eines tDhifterfchufces franft ncrnehmlich unfere ßunftinbuftrie,

ibm ift g. ©. bie Unbcbeutcnfjeit ber ©rougeinbuftrie gugufchreiben, ba es

jebem tüchtigen Zünftler wiberftehen wirb, 'Hiobelle für ben ©rongeguß gu

idtajjm, welche jeber Freibeuter (teilen unb oerberben barf. Unbefugte 'Jiadj-

biltung ooit ©crFen ber funftinbuftrie follte eben fo oerpönt fein, wie tite-

rarijsfier Oiacfcbrucf. Daß biefe öinficht noch Feinen gefefelichen AuSbtucf ge»

hinten bat, beweift bie geringe Ästung, in welcher bie fünftlerifcbe Hhätig»

feit bei uns fte(jt.

gelt man nun bie §änbe in ben Schoß legen, bis fidj alte biefe Dinge

geänbert haben? 'Jtein; benn je größere Sorgfalt wir ber (Ergießung uitb

ÄuSbilbung bes ftunftfjanbwcrfers guwenben, befto eher bürfen wir hoffen,

bas ^ntereffe weiterer Steife für bas Sdjicffal unferer Sunftinbuftrie gu

gewinnen unb bie oben erwähnten £)inberniffe befeitigt gu fefeen. Um aber

ten Sunfthanbwerfer in ber richtigen ©Seife ausgubilben, muß man Dotier

tie Sünben erFannt haben, welchen unfere ^nbuftrie gewohnheitsmäßig oer»

fällt unb einig fein über bie SDiufter, beiten fie nnchgehen muß, 11m eine

faljie Dichtung gu oermeiben. 3ur Orientitung in bet einen unb anberen

Frage titnen oortreffheß gwei Schriften, welche aus Anlaß ber Siener

Se/wiisfiellung oerfaßt würben*). $acob Falfc, «ne längft bewährte Äigtori»

tat auf bem Gebiete beS SunftgewerbeS, hat feine öinbrücfe unb Urteile in

ber Jcrm eines Doppelbüchleins herausgegeben, in bem er gunächft (örfte

Abheilung) bie l'eiftiingsfal)igfeit ber octfdjicbcnen auf ber ©icner Aus»

fteüung oertretenen Oiationen prüft, unb bann (3weitc Abteilung)

ten Stanb ber cingelnen ßtucige ber Sunftinbuftrie unterfucht. 2Wag ba»

turch auch manche ©Überholung fid) einfchleichett, immerhin gewährt erft

tiefe hoppelte ©etradjtung ein oöllig beutlicheS ©ilb »on bem gegenwärtigen

Kunftleben. Julius Öeffing aus ©erlin ift Fnapper in ber Säuberung,

nicht fo eingehenb in ber Erörterung bes Anteiles, welchen bie eingetnen

Sulturoölfer an ber Funftgemerblichen ^robuction nehmen, er oerfteht aber

oortrefflich, ben l'efer burch hiftorifche ©infe rafch in bie iDlitte ber Dinge

einguführen unb burch eine angiehenbe Sdjrcibweifc gu feffetn. ©runbfäfclidj

unterfebeiben fid) bie beiben Autoren nicht »on cinanber, fie ftimmen im Sobe

wie im Habel ftets überein unb finb auch burchgehenbs einig in ben IDJuftern

welche fie empfehlen unb in ben ^Reformen welche fie oorfchlagen. Das giebt

eint gute 3u»erficfjt gu ihrem llrtheile unb iHathc unb beweift, baß wenigftenS

bie ber feften Sicherheit nicht entbehrt.

•) $ie Ämtftinbujlrie auf ber Sinter SeltauSfleflung 1873 oon $acob Jalte.

XaS «unjigewerbe auf ber Sinter SettauSftcltutig 1873 tten $$u t i u 8 Jeffiug.
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üftit reellen 93orroürfcn wirb bie moberne ftunftinbuftrie oorgugsweije

belaftet? ®ie siebt aus bet Siatur beS Stoffel, welcfien fie bearbeitet,

nitfit ben ganzen Sßortfieil
; fie oerbirgt jene wiberfinnig ober swingt fie in

formen, weltfie ifir notfiwenbig tuibetftreben. ®aS geftfiiefit g. ©., wenn

man in ijJorgetlan fnorrige polgformen, in ©las bie gern unb garbe ber

Xfiongefäße gut Xäufdung natfiafimt, wenn man bem ©olbe feine anbere ffiitfung

abgugewinnen weiß, als baß man es in plumpe, platte Steifen ftfilägt. 3u

gemeinen finoten, Stiemen oerftfilingt, bie Ärmbänber in Ärmftritfe oerwanbeli,

ober wenn man in £wlg bünne glatte SKetallftäbe ftmulirt u.
f.

w. 3U

biefen Üfiotfieiten oerlotft ber fiaftige Sßetfifel ber SDtobe, weltfic fortwäfirenb

natfi bem Sieuen brängt unb jeben, autfi ben feltfamften ©infall wiüfommen

fieißt. ©oll bie ftunftinbuftrie blüfien, fo muß ©tätigfeit in ber Arbeit, in

bem tetfiniftfien ©erfafiren, wie in bet gotmenwafil fierrftfien : wie fann fie

aber fiefi cinbiirgem, wenn bie tpranniftfie SOtobe autfi bie ftfiönften ©erfe

als »craltet gur ©eite ftfiiebt? Xabelnswertfi erftfieint ferner bie fiäufige

ÜJiißatfitung ber ©eftimmung unb ber räumlicfien ©ebingungen in ben ©ro«

buften unferes Sunftgewerbes. ®ie fafile 3wccfmäBtgfcit foll allerbingS nitfit

aus ifinen fpretfien, baS, wogu fie bienen, fann gleitfifam fpielenb auSgebrüdt

, werben, aber wenn fie gwetfwibrig erftfieinen, oetlieren fie ifir ganjeS XafeinS»

retfit. ©oll ein ©erf ber ftunftinbuftrie in einen beftimmten Staum gebatfct

werben, foll e$ eine fiorigontale glätfie ober eine oertifale ©artb beleben, bie

®etfc ober ben ©oben ftfimüdfen, bann oollenbs geigt fiefi eine arge ©ebanfen*

lofigfeit. ®ie gäfiigfcit für gegebene Staumoerfiältniffe gu fomponiren, in

uns beinafic gän^litfi abfianben fomtnen. ®a glaubt ein gotfiiftficr Xeforateur

ftilgemäß gu oerfafiren, wenn er an ber Dctfe ber gotfiiftfien :£>alle ©tab»

unb EfJaßwerf anbringt, unb oergißt, baß biefc ©liebet eine auffteigenbe Xen-

benj beft^en, an genftem, ©änben wofil angebratfit finb, für eine fdwebenbe

Xctfe nitfit paffen, ÄlS SDJcifterftütf ber Xeppitfiweberei preift man uns ein

Xeppitfimufter an, unb wir finb willig baran gu glauben, weltfies bie artfii-

teftonifdfien gormen einer Xetfe treu imilirt: ben oortretenben Stafimen,

weltfier bas SDKttelfelb umgiebt, bie SJtebaillonS in ben ©den, unb bas ®e*

fims weltfies bie ®etfe trägt. SDtan meint, ein folder Xeppitfi fei beftimmt,

am ©lafonb auSgefpannt ju werben. üftit nitfiten: er bient als ©tfimuef

bes gußbobenS. £er 3ei<finer beffelben fiatte wofil feine Äfinung, baß wer

ben Xeppitfi benufit, folgerichtig auf bem ftopfe einfier wanbeln follte, benn

bie Xeppitfijcitfinung weift unbebingt natfi oben fiirt, unb baß eS feine fiefiag»

litfie ©mpfinbung wetft, über einen Xeppidj 311 ftfireiten, beffen ftfieinbar

plaftiftfi erfiobene gormen fürchten laffen, fortwäfirenb su ftolpern. 3n?fif '

wibrig erftfieinen ferner bie fo beliebten gigurert- unb Sanbftfiaftsbilbcr auf

9)?öbeIftoffen: gn galten gelegte Slmoretten, ©aumgruppen gur ©olfterform
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abgerunM, ©äulentrummer übet 'Armlehnen gesogen. Unb wenn fic auch

nicht but<h bi« ‘i'olfterung oerjerrt, fonbern auf bern Sifce unb bet 'Jiücfen»

lehne ftraff gefpannt finb, immerhin bleibt bie Berwenbung folget ausfuhr*

littet ©generien ju beforatioen ßwecfen ein Üflißgriff unb gwar ein befto

größerer, je forgfältiger ber Deffinateur unb Sebcr fidf bemühte, ben Gffeft

eine« BilbeS wiebergugeben. &uf ein ©chäferpaar fic^ ju fefcen ift eben fo

gefdfinacflo«, wie bie Nafe fidf mit einem auf Äattun gebrucften £>elbenportrait

ju pufcen. Da mir feine tyinreidjenbe Bhnntafie befifcen, um aus ber Be»

ftimmung eine« GerätljeS bie entfprccbenbe fünftterifche gorrn gu erfinnen, fo

Reifen mir uns auf folgenbe Seife. Sir fopiren nach bet Natur irgenb

einen beliebigen Gegenftanb unb oerwenben ihn ju einem 3roetfe, ber feiner

ursprünglichen Beftimmung gang fremb ift unb welchen fein oerftänbiger

Uflenfch bei ber erften Betrachtung erraten fann. Sir gießen j- B. in

Brcnge eine ^ufarenmühe ober ^icfelhaube, unb benufcen fie als Behälter für

Schwefelhölser, wir nehmen einen Bubel, beffen fiopf abgehoben werben fann,

unb bringen in beffen Bauche ein Tintenfaß an, mit oerbetgen unfere Sigarren

in einem punbehaufe u. f. w. -flicht bie gorm, welche ber Äunfthanbwerfer

gefchaffen, fonbem bie Ueberrafchung, welche ber Gebrauch heroorruft, bilbet

ben Serth folcher ^ßrobufte. Qn biefem armfeligen Ättrapenftil finb bie

Garnituren unferer eleganten ©cbreibtifcbe, finb jahllofe NippfacPen gearbeitet,

unb wer biefelben fauft, meint wer weiß wie gefchmacfooU er fich erweift

unb ift oielleicht ftolg auf bie ftürbetung, welche er ber Sunftinbuftrie ange»

beiden läßt.

bem ©ünbenregifter unferes ftunftgeroerbeS nimmt ferner eine f>et'

oorragenbe ©teile ber Naturalismus ber Ornamente ein. Die üflehrjahl

unjeter Ornamente läßt fich allerbingS auf natürliche Üflotioe surücfführen,

ift ber ^flanjenwelt entlehnt. Äudj cf)tnefifcbe unb japanefifche Ornamente

hefigen ben gleichen Urfptung, nur baß man ihnen benfelben nicht immer

fofort anfieht. Üflan würbe aber fehr irren, wenn man bie natürlichen

Dopen fo wie fie finb, für oerioenbbar in ber ornamentalen ftunft hielte.

Irin als Ornament brauchbar ju werben, muffen fich biefelben oielmehr eine

oft weitgehenbe Umgeftaltung in Zeichnung unb garbe gefallen taffen. Die

ornamentale Äunft nämlich hat es nicht mit ber oereingelten, für iich abge-

fcffloffenen Siebergabe ber Naturtppen gu thun, fonbern fefct bie leiteten in

ffleihen sufammen, wiebetholt fie, oerfnüpft fie unter etnanber unb mit ihrem

pintergrunbe. Daburch ergeben fich befonbere Gtunbfäfce ber (fompofitiou.

Senn einem Blumenmaler bie Aufgabe gefteüt wirb, einen ©trauß ju malen,

fo wirb er gewiß ben höchften ©chein ber Naturwahrheit erftreben, auch bie

fleinen ^ufäüigfeiten wohl beachten, feiner ©djilberung ben Neig haftet

P'ebenbigfeit gu oerleihen fuchen. §ür ihn finb bie einzelnen Blumen, bie er

3m itiuen Rritfi. 1874. I. *9
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jum Strauße binbet, in eine 95afe fefct u. {. w., gnbioibuen, welche et ätjn«

lieft befjaitbclt, wie ber [ßortraitmaler ben flopf feines ÜRobetls. ftann er

ihnen bie $nbioibualität noch bewahren, wenn er fie in größerer neben

einanbet [teilt, bieft aneinattber reißt ober burch gleich weite Äbftänbe trennt?

9iein. Schon bie SBieberßolung raubt ihnen biefelbc, ftc erfcheinen nicht

mehr für ftd? beftehenb, fonbern einem größeren Sangen untergeorbnet. OaS
«uge empfängt in biefem galle guerft ben Sinbrucf ber IHegelmäßigfeit unb

verlangt ihn fortgefefct gu fchen. SS wäre eine Störung, wenn bie eingelne

©lume burch aßerhanb gufälligfeiten, wie fie in ber 9latur oorfemmen,

oon ber IHegelmäßigfeit abwiepe, jebeS ©lieb ber [Reiße eine anbere gorttt

geigte. Oie ©leicßförmigfeit aller ©lieber ber [Reihe hat gur nothwenbigen

golge, ba§ au<h jebeS eingelne ©lieb regelmäßig, fnmmettifdj geftaltet wirb.

[Die feßematifitenbe geießnung ebenfo wie bie Stilifirung — in beiben gälten

ein Slbgeßen bon ber unmittelbaren [Ratürlicßfeit — entfpringen einem ©runb»

gefeße ber ornamentalen fünft, bas au<h bur<h bie Srfahrung beftätigt wirb

unb ftets unbebingte ©eltung befaß, wo bie ornamentale flunft wahrhaft

blühte. IDIan übertrage, um [ich burch ein Söeifpiet gu übergeugen, bie ?al-

metten, welche bie ©riechen am 8ranggefimfe ihrer Oentpel anbrachten. in

naturaliftifche gotmen unb man wirb bie SSßicßtigfeit beS ©efeßeS alsbalb

einfehen. fflas oon ber Zeichnung feftfteht, gilt auch oon ber garbe: biefe

läßt bie iRaturwahrheit in gweite iiinie gurüeftreten gegen bie Harmonie,

welche burch ben ©runbton ber gläcße, bie burch Ornamente gefchmücft werben

foll, ober burch bas Streben nach bem ©leichgewicht aller angewertbeten

garben bebingt wirb. Ss fann in ber 9iatur eine ^flangenform nur in

einer beftimmten gätbung auftreten, ben ßrnamentiften fümmert bas nicht:

oerlangt bie Harmonie einen anberen Ion, fo wirb et ihn mit ooüem [Rechte

gebrauchen. Oiefe gteißeit ber garbenwahl erfefjt oollfommen, was bie

Zeichnung etwa burch ©ebunbenheit an mannigfachem Sffeft einbüßt. Oie

©eringfebäßung biefeS ©efeßeS, ben Verfall unferer funftinbuftrie in roßen

9laturaliSntuS naebguweifen, ift überflüffig. Oer oberflächlicbfte ©lief auf

unfere Oapeten, Oeppicße, ©ewebe liefert ©eifpiele in §ülle unb gülle.

Soll nun noch ber Sarbinalfeßler unfereS funftgewerbeS, feine Unfähigfeit gu

felbftänbiger [ßrobuftion, fein [Diangel an eigentümlichem ffiefen, feine Äb»

hängigfeit oon fremben SDZuftern ßerootgeßoben werben? Oie Ohatfacfjc läßt

[ich leiber nicht wegleugnen, fie geftattet höcßftenS in ©egug auf bie fran-

göfifdje oon fidjerer Orabition geleitete gnbuftrie eine Sinfchränfung. Oocb

wäre es unbillig, bas funftgewerbe auSfcßließlicß für einen guftanb DfT *

antwortlich gu machen, woran bie gange Jhinftbilbung franft. ®ir befißen

feinen abgefchloffenen ©auftil, welcher [ich oon ben früheren ©auweifen fcharf

unterfcheibet, unb ben einjig richtigen ?tusbrucf unferer architeftonifchen

loogle
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^fyintafie MrfteUt; roir tonnen bähet auch feinen Anfprudj ergeben auf eine

originale beforatioe ftunft. Auf bie ^Nachahmung finb unb bleiben roir gu»

nacbfi angeroiefen unb e« ffanbelt fitf) im ^ntereffe ber ftunftinbuftrie nur

Mrum, bag bie regten SRufter in ber Testen ißeife nacbgeahrat roerben.

Seit unbenflicben feiten ®irb, roenn bie ornamentale ftunft in arge

Stbrängniß geraten, ber Orient als ^iot^elfer angerufen. £a« ift gang

rtnürlich, ba bie ornamentale ftunft im Orient roie bie frütjefte, fo bie

reifte Au«bilbung empfangen fyit. Säfyrenb in ben fpäteren ftunftpeticben

bie ornamentale ftunft ber monumentalen untergeorbnet mürbe, füllte fie

im alten Orient beinahe ba« gange ftunftbebütfniß au«, unb »erlief felbft

ben großen Oenfmälern ihren pauptreig. ÜJlan entfleibe bie orientalifchen

Sauten iljre« ornamentalen ©chmucfe« unb man roirb fie faft aller fünft»

Inifchen üSirfung berauben; man laffe oon ben iBerfen ber flafftfchen Atchi*

itltur allen Zierrat ff roeg unb fie merben trefcbem noch butcp ihre reinen

Äa§oer^ältniffe, if>re ^armoniftpe ©tieberung fidj al« großartige fünftlerifdje

Stopfungen ermeifen. Oie ertönte ffiidftigfeit be« Ornament« im Oriente

übt natürlich auf feine reiche Au«bilbung einen mächtigen öinftuß. Oaju

tommt nocp ein anberer Umftanb. ^m Oriente finben mir bie ältefte 6nt»

aistelung be« Ornament« unb au« biefem ®runbe auch bie utfprüngliche

Natur beffelben reiner feftgehalten, al« in ben fpäteren ftunftpeticben, in

rnldm ba« Ornament einen abgeleiteten, mehr ober roeniger abgefchliffenen

ßharacter geigt. Oa« Alle« macht ben Orient für immer gu einer reichen

jjimbgrube ornamentaler Stubien unb erflärt bie roieberholte 'Jiücffehr ber

ftunftljanbroetfer gu orientalifchen Sorbitbern, um fidf oon biefen neue

fräftige Anregungen gu holen. Auch gegenmärtig roirb bie orientalifctje

ftunft bem ftunflgetoetbe al« üJlufter empfohlen. Oie Smpfelflung hot reiche

Früchte getragen. Ueberblicft man bie (introicfelung unfrer ftunftinbuftrie

feit groangig fahren, fo fällt am meiften bie ftetig gunehmenbe Orientalin

firung berfelben auf. $n ber Jeppichfabrifation unb Sorgellaninbuftrie, in

ber (Jmaillirfunft unb in ben ÜRetallgeroerben flößen roir auf eine gefteigerte

Sorliebe für orientalifcpe formen. Serglidfen mit bem ^uftanbe ber ftunft»

inbuftrie in ber erften .pälfte unfere« ^affrhunbert« erfcheint biefe üßenbung

gur orientalifchen ftunft entfeffieben al« gortfdfritt. 3Bir begrüßen barin ben

Anfang gur ©efferung, roir fönnen aber noch nicht bie gange erfeffnte '«Reform

be« ftunftgeroerbe« in ber gludft nach bem Orient finben. Oenn noch fehlt

bie flare Auseinanberfefcung mit ben oerfd)iebenen, feine«roeg« unter einanber

oerroanbten ©ruppen ber orientalifchen ftunft. ©ollen roir un« ber perfifch»

inbifchen ober inbif<h»japanefif<hen (Gruppe enger anfcpließen, ober bürfen roir

bte beiben Gruppen unter einanber mengen? Oie größere '«Neigung f>errfc&t

für ba« lefctere oor, bann ift aber bie Gefahr ©orf/anben, baß roir un« oon
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ber einheitlichen ftunftbilbung »iebet wett entfernen. Sin ferneres ©ebenfen

erregt ber roeitoerbreitete ©taube, baß }<hon bie bloße Nachahmung beS

orientatifc^en Stiles jurn £>eil führe. 6s ift bei unferen technifcben fnlfs*

mittein nicht fdjroer, ^orjellanoafen ein ÄuSfehen ju geben, baß fie oont

t'aien für cbinefifche ^Jrobuftc gehalten »erben, ©roryegefäße int japanefifchen

©efepmaefe ju beforiren ober Seppidje fo ju »eben, baß fie oon »eitern mit

perfifepen oerwecpfelt »erben. ©ir oertangen aber na<p feiner neuen SWobe,

bie nach fur^er grift oietleicpt fchon »ieber einer anberen »eicht, »ir fönnen

uns mit feiner äußerlichen oberflächlichen Nachahmung begnügen. Tue ©e*

beutung ber orientalifchen Äunft liegt in ben tpeilweife unübertrefflichen tech-

nifchen ©orjügen, über »eiche fie Danf bet ununterbrochenen Srabition ge*

bietet unb in ber Utfprünglichfeit ihrer geraten. Die technifchen eigen*

thümlichfeiten ihr abgulaufcpen, bie gormgefefce ju etgrünben unb fie auf

unfere ärbeitSroeife ju übertragen, burch ihr Stubium bie gehler ju oer*

beffern
,

»eiche fich in unfere ^nbuftrie eingefchlichen haben
,
muß als

unfere Aufgabe gelten. So gefaßt, fann bie orientalifche funft allcrbingS

einen förbemben ©tnfluß üben, immer aber nur in einem befchränften Steife.

Das orientalifche Ornament ift nämlich nur als farbiges giächenomatnent

mufterhaft. ©o plaftifche gotmen ben äusfcplag geben, ber Ätcpitectur ent*

lehnte ©Uebetungen oorfommen, jeigt bie orientalifche fiunft »enn nicht

Dürftigfeit, fo boch eine grembartigfeit, mit welcher fich unfer funftferifeber

Sinn nimmermehr befreunben »irb. £»er fteht bie Schule ber Äntife unb

bie oon ber Äntife beherrfchte IRenaiffance hinbernb im ©ege. ©ir fönnen

unb bütfen biefer Schule nicht untreu »erben, »ir würben es aber, wenn

»ir insbefonbere bie oftafiatifchen Profile unb ©Keberungen als ©orbilb be*

nulten, gn ber ©efäßbilbung alfo »irb ber orientalifche ©influß ftets nur

in befchrünftet ©eife fich äußern, mag auch bie giächenbeforation willig

bemfelben unterworfen »erben, aber auch pi« muß bei bem feften gufammen«

hange jwifepen plaftifcher ©lieberung unb 3ei<pnung Äbhängigfeit in be*

ftimmten ©renjen beharren, bie europäifche Drabition bis ju einem gemiffen

SDfaße feftgehalten »erben. Diefer gorberung fommt übrigens bie orien*

talifche ftunft felbft entgegen. Sie oerliert, feitbem ber Orient bem euro*

päifchen ©erfepre geöffnet ift, immetmehr oon ihrer Originalität. SWan

wiTb halb jwifeben meberner orientalifcher Arbeit unb altorientalifchen Stunft*

probuften unterfdjeiben lernen, nun ben leiteten ©eachtung fepenfen unb ju

einer forgfältigeren ©rwägung, was als SJotbilb bienen fann, gelangen.

Dann erft wirb unfer ©erhältniß jur orientalifchen Runft ftcfc freiet, äbn*

lieh wie unfere ©eaiepungen jirr äntife geftalten, welche legiere »ir gleich*

falls nicht blinb nachahmen, fonbem nur als ibeales ÜWufter oor äugen

halten.
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SBäbrenö bte orientaliftbe Sunft f*on länget in unfere ©eit hinein'

tagt, hat uns etft bie ©ienet ©eltausftellung mit Der nationalen .'paus«

inbuftr ie, bet anberen Quelle, aus welker unfere Shmftgewerbe ihre Än»

regungen ftropfen follen, befreunbet g-alfe hat befanntli* baS ^Jtogtamnt

für biefe ©Tuppe ber ÄuSftellung entworfen unb ft* babur* auf unfere

Txmtbarfeit ben größten Änfpru* erworben, mag au* bie ^etnrirflicbung

be« planes ni*t ganj fehlerfrei gewefen fein. @3 gehörte bie ÄuSftellung

ber ^totufte nationaler |>au8inbuftrie ni*t allein gu bem geffclnbften, was

uns tu ©ien geboten würbe, fonbern fie erf*eint au* in ber 2*at berufen,

auf unfer Äunffgewerbe einen guten ©influß gu üben. Qn ben abgelegenen,

oom mobernen Berfehre no* ni*t beherrf*ten Panbf*aften haben fi* te*»

niftbe Broceffe unb trabitioneüe gönnen in Kraft erhalten, wet*e in ben

groß« ©ulturlänbern leiber gang in Bergeffenheit gerathen finb, beren Stuf»

frifinng unferer oerfla*ten, f*ablonmißig unb na* manierirten, wibernatür»

ti*en 2Robemuftern arbeitenben ©roßinbuftrie nur gum Bortheil gerei*en

würbe. Die Töpferei, ©eberei unb ©ticferei, bie §olgf*nihere' unb ©olb»

fbmiebfunft finb oorgugsweife auf ba« ©tubium ber nationalen .fpauSinbuftrie

hinguweifen unb unfere eleganten Tamenarbeiten, bi« jefct überwiegenb ge»

fimaift« unb ba« Äuge oerlehenb, biirften etft but* ben Änf*luß an bie

nationale fwusinbuftrie wieber einen fünft£erif*en ©etth empfangen. $ft

bei allen ©rnfteS ber Borf*lag aufgetau*t, rumänif*e ober ferbtj*e

Bäuerinnen als Vehtet in unferen @tirff*ulen gu oerwettben. greili*

fönnen wir bie Ärbeitsweife, bie mit ber nationalen .'pausinbuftrte gewöhn»

li* uerbunben ift, in wenigen gälten fefthalten. ©ine rumanif*e Bäuerin

ftiift an bem Bra*tf)embe unb bem Äopff*leier, mit wel*em fte fi* als

grau f*mü<ft, gahre lang unb tragt ben ©*mucf fo lange fie lebt. ®er

geringe 3eüwerth bat bie gortbauer ber ^ausinbuftrie wefentli* begünftigt,

wenn ni*t allein mögli* gema*t, fowie ber Umftanb, baß bie inbuftrieöe

Arbeit gum ÄuSfüllen ber Biußeftunben benufct, ni*t fa*mäßig betrieben

wirb, bie Änhängli*feit an überlieferte gönnen fteigerte. ffiiv fönnen natür»

li* bie ^wusinbuftric ni*t wieber an bie ©teile ber ©roßinbuftrie fefeen,

we ober bie lottere ootherrf*t, gehen nothwenbig oiele ©igenthümli*feiten

>fT jgnusinbuftrie oerloren. ®o* hmbett ni*ts, baß wir bie te*nif*en Bor«

ginge, wcl*e in ber nationalen |>au«mbufttie gebtäu*li* finb, genau prüfen,

ba fie gar ^äirfig bur* bie einfa*ftcn Büttel bie größte ©irfung ergielen,

unb baß wir namentli* bie naturfrif*en gormen ber Ornamentif forgfältig

analofiren unb in unfer Kunftgewerbe einführen. ©el*e ©rfolge man bur*

baS Änlehnen an bie nationale ^ausinbuftrie ergielt, geigt Italien, beffen

funftgewerbliie Thätigfeit fi* in ben lebten fahren erftaunli* hob, na*bem

es an bie lebensfähigen SRefte feiner uralten Bolfsinbuftrie angehtüpft batte.
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Xte ©clbfchmiebarbeitcn Gaftellani’s in Nom, oieUeidjt bi« ebelften ßrjeugniffe

bes mobetnen SunflhanbmerfeS, träten niemals fo tollenbet ^ergefteüt »erben,

wenn nicht bet Reiftet bie trabitionelle Sunftübung bet ©olbfchmiebe in

entlegenen ^peninenthälern ju Jg)ülfe gerufen hätte. pict fjaben fitf) antiie

Jechnit unb tbeiltceife antife formen unoetfeljrt erhalten? ©äljrenb mit in

ben öffentlichen Sunftfammlungen antiles ©efchmeibe bemunberten, mit bet

leifen filage auf ben Rippen, baß eine fo herrliche Sun ft für immer oerlcren ge»

gangen fei, fchmücfen fich italienifche ©auetnmeiber bis auf biefen Xag mit

Cfjrgehängen, §>aarnabeln, in melden jene fräftig fortlebt, 3. ©. bas geformt

filigran, biefe löftlicbfte XeforationSmeife bet ©olbfläche, eine Hauptrolle fpielt.

Xer Crient unb bie nationale .pausinbuftTte befifcen alfo bie »irffam*

flen .Heilmittel, um unfete fronte Äunftinbuftrie roieber gefunb p machen.

Hoffen mir, bajj eint längere änmenbung berfelben auch mannichfache Sieben-

ten jerftreut, melche gegen ben empfohlenen SBeg bet leiteten hier unb ba

laut merben. ffiir Hagen über bie C£t)arafterlofigleit bes mobetnen Sunftge-

merbeS unb glauben fie aufpheben, inbem mir p gefteigerter Nachahmung

bes iUten aufforbern. SS giebt feinen 3®eig ber Sunftinbuftrie, in irelchetn

nicht bie gelungene 'Nachahmung älterer SNeifter als höchfteS $iel oorfchmebt.

Unfete üNeubel imitiren ütenaiffanceformen, unfer ^Jorjellan reprobucitt bie

Xppen bes ootigen Qaljrhunberts ober chinefifche ©orbübet, bie ^apence grfjt

auf bie italienifche üJtajolifa ptücf, unfere heften ©olbfchmiebarbeiteH finb im

antifen Sinne gebacht, unfere Xeppicpe merben im otientalifdjen Stile auSgeführt.

Xap fommen noch neuerbings bie Imitationen bes ruffifchen lula, bes

inbijehen ©ibri (graoitte, mit Sdjmelgfarbe ausgefüllte 'JNetaltatbeitcn), ber

batarifepen ©ottef’S (ein eigentümliches Xrucfrerfahren auf *}euge) u. f.
m.

2ßo bleibt unfere Selbftänbigfeit, fragen SDiancpe, roo bie ®inpeit bes fünft»

lerifchen ©efepmaefs? Unb bann bas Änbere: SBir bemerfen, baß auf rieten

©ebieten ber fiunftinbuftrie ber teepnifepe jyortfcpTitt unb bie richtigere fyor»

mengebung fo beroirft mürbe, baß man ältere SSJerfe p betrügerifchen ^rneefen

nachahmte, auf bie Liebhaberei bet Paritäten- unb Sunftfammler fpefulirte unb

fie täujehte, inbem man gut nachgeahmte moberne 'JJrobufte fälfchlich für Dri-

ginale ausgab. Jp bas nicht ein ungefunber $ug unferet ^nbuftrie unb

fleht nicht p fürchten, baß mit bem Qntereffe ju betrügen unb p fälf<h<n

bie greube am technifchen gortfepritte fich roiebet rerliere? ©nblüP märe

noch heroorpheben, baß unfere Sunftinbuftrie faft ausfchließlich nur ben ©e-

bürfniffen bes romehmen Lupus hulbigt, bie ©egenftänbe beS täglichen ©e-

brauches ungebührlich oernachläffigt. Xie Sluft pnfepen bem Äunftpanbtmf

unb bem gemöhnlichen H<mbroerfe nimmt immer mehr p unb bie ©löglicpftü

für einen mäßig moplpabenben 2Nann, feine Umgebung fünftlerifch p fchmücfen,

mitö mit jebem Jage geringer. Xer H'iuSrath einer bürgerlichen Söcpnung
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-noefe int »origen ^a^unberte befa§ größeren fiunftwerth, als gegenwärtig

jebee» „Ameublement" oon einem balbbu^cnb ©Innungen beS äRittelftanbeS.

©o« Hunfthanbroerf ift erft bann in ©abrfyeit blühenb. wenn eS feinen

Ginflu§ auf baS ©ewöfjnlicbe unb Ginfacbe ausbefint.

Diefe ©cbenfen hoben immerhin einigen ®runb, gu einer peffimiftifdjen

Anfchauuttg bürfen fie nicht »erleiten. Ges ift richtig, bafj wir »iel naebab»

men unb beS (RacbahmenS beinahe fein Gnbe finben, es ift aber falftfc, wenn

wir meinen, bafj unfere abfolut nichts GigcnartigeS in bie (Richtung

unferer ftunftinbuftrie ^ineinbringt. 9Ran fann fogar einen beftimmten 3»g,

melier berfelben eigentümlich ift, naebweifen. Äehnlich, wie unfere SDfalerei

bie foloriftifcbe (Richtung mit entfebiebener ©orliebc ausbilbet, fo ift für un»

fer Sunftgeroerbe baS Streben nach farbiger ffiirfung ebarafteriftifeb unb

biefem Streben wirb alles Anbere untergeorbnet. Die anberen Uebelftänbe

aber (affen ficb befeitigen ober wenigftens mitbern, wenn cS uns gelingt, bie

©ilbmtg ber Äunftbanbwerfer gu beben unb ben ©efimaef beS ©ubltfumS

gu oerbeffem, fo baff jene wie biefe ftcb an bie richtigen unb febönen gor*

men gewöhnen unb ihren ©ebraudj als felbft»erftanblicb anfehen. Die Sich*

tigfeit eine# grünblticn Unterrichtes, ben (Ruhen eines fvaufiegen ©efucbeS

ber Runftgewetbemufeen gu betonen, holten wir für überflfifftg, ba barüber

nicht ber geringfte 3w«fel befteht, bagegen erlauben wir uns auf groei litera»

rifefie Grfcbcinungen aufmerffam gu machen, bie ficb in ben feänben Aller

befinben follten, welche an ber (Reform bcs ÄunftgewerbeS Anteil nehmen.

Diefclben bilben übetbiefe eine treffliche Gtgängung gu ben oben angegeigten

Schriften oon $afob t$<x\U unb Julius Seffing. Senn biefe festeren bas

Unheil richtig ftellen unb ben fritifeben Sinn anregen, fo bieten bie „©lüt-

ter für fiunftgewerbe »on ©alentin Deiricb" unb bas »on ©ueber

unb ©nauth hc*ouSgegebenc „Äunfthanbwerf" eine Fülle »on Anfchau-

ungen, in welchen bie (Ricbtigfeit unb bie ©erechtigung ber ßritif erprobt

wirb. Der Architeft Deiricij in Sien, ©rofeffor an ber Sunftgewerbefcbule

beS öfterreichifcben ÜRufeumS, ift bttreb mehrere funftgewerblicbe ©ublifatio»

nen bereits rübmlicbft befannt. Gr gehört gu bem Streife »on fiünftlern,

treibe SBien gu bem ©ororte beS beutf6en fiunftgewerbes gemacht unb gu«

erft aus bem reichen Schale hifWrifAer Stubien bie üRotioe für bie Serie

beS mobernen fiunftbanbrneries fjerporgcholt hoben. Die ©lätter für Äunft-

getoerbe hoben fürglich ben gweiten Jahrgang »ollcnbet. 3n bem uns »or«

liegcnbett ftattlichen ©anbe finben wir außer eingelnen biftorifeben Abbonb»

lungen, »on her»orragcnben Fachmännern, wie ?üfcow, g-olfe, 3ftg gefebrieben,

eine (Reibe »on illuftrirten Schilberungen aus ben manniebfaebften ©ebieten

ber ftunftinbuftrie, Serie bet teytilen Äunft unb ber Steramif, ©las«, £wlg«,

©olb« unb ©rongearbeiten, ©roben ber Qnnenbeforation unb ber Crnanten«
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tif bargefteüt unb ihre Äusrührung burdj £)etailblätter, im natürlichen

ÜRajjftabe gezeichnet, erläutert, ©aburefj eignen fit^ bie „©lätter für Sunft»

werfe" ju praftifdjen Vorlagen unb fonnen ©emer&etrcibenben unmittelbar

als ÜHufter bienen. Ing bie ©ienet ©eltausftellung eine einge&enbe ©e<

fprechung erfuhr unb in ja|treic^en trefflichen Äbbilbungen unferer @rin»

nerung nahe gebracht wirb, bebarf feiner Erwähnung. Unentbehrlich bem

gadjnwnne, gewähren £eiri<h’S SÖIätter auch bem Sunftfreunbe mannichfache

Anregung, ©ie anbere 'fJubtifation, welche wir eben fo angelegentlich em»

pfehlen, ift erft oor wenigen ü)fonaten in bas Sehen getreten, barf fich aber

fchon jefct eines oollftänbigen, wohloerbienten (Erfolges rühmen, ©enn man

nach ben ©rünben fragt, welche ber franzöfifdjen Kunftinbuftrie ben imbe*

ftrittenen ©orrang fichetn, fo' muß in erfter Sinie auch bie Seichtigfeit ge*

nannt toerben, mit welcher fich ber ftanzöfifdje Äunfthanbwerfer in ben ihm

geteilten Aufgaben orientiren, bie cntfprechenben Stuftet ftubiren, über bie

Stilbebingungen fich oerftänbigen fann. 3hn unterftüfcen zahlreiche illuftrirte

©erfe, weihe bie heften Seiftungen ber funftinbuftrie aller feiten ihm oor*

führen unb einen Schah oor ihm ausbreiten, aus welchem er ftetl fdjöpfen

unb feine ^P^antafie anregen fann. Unter ben frangöfifchen Sammelwerfen

ift bas unter bem litel l’art pour tous herausgegebene bas befanmefte unb

bewährtefte. ©as biefes für granfteicb, foll bas „fiunfthanbmerf", rebigirt

oon ©udjer unb ©nautfj unb oerlegt oon Spemann in Stuttgart, für bie

beutfehen ftreife leiften. ®ie Diücffehr oon ber pringipienlofen ©lobe put
Stile will „bas Kunfthanbroerf" baburch förbern, ba§ es aus öffentlichen

unb ^rioatfammlungen in treuen Slbbilbungen fol<he muftergiltige Arbeiten

publicirt, in welchen einerfeits bie ^roecfntäfjigfeit unb bie ftiloolle jyorm

fich beutlich ausprägt, unb bie anbererfeits bem ^raftifer paffenbe ©to-

tioe, bie er unmittelbar oerwerthen fann, bieten. ©etailblätter fehlen, ba*

gegen giebt ein furzet ©ept ÄuSfunft über bie §erfunft, bie Xechnif unb

ben Stanbort bes publicirten ©erfeS. ©et erftc Jgtalbbanb (44 ©lütter)

macht uns mit Spiegelrahmen unb ScJjtänEen, mit Krügen unb ©läfern, mit

Kachelöfen unb Sfajolifafchüffeln, mit ftntarfien unb Schmiebearbeiten, mit

©olbfdjmiebarbeiten unb gewebten Stoffen befannt, bie faft alle funfthiftorifches

^ntereffe mit praftifcher ©rauchbarfeit oereinigen. ©ie befonbere äiücffichr,

bie auf bie ^Jrobufte ber heimifchen Kunft, inSbefonbere ber beutfehen tRenaij*

fance genommen wirb, oerfnüpft bas „Kunftljanbwerf" in glücflicher ©eije

mit ben ©eftrebungen ber Kunftwiffcnfchaft, welche fich enblich biefer langgefchmäh*

ten unb unoerbient oergeffenen fJetiobe angenommen unb fte wieber p ®f>ren

gebracht hat - 3” feiner wohlfituirten Familie fehlt ein Stobejournal, in

welchem (ich bie ©efdjmacflofigfeit ber ©egenwart toiberlich breit macht, möchten

wir auf bem ftamilientifcfje öfter folcfjen ©erfen begegnen, welche fich er»
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folgtet# bemühen, ben guten @ef<hmacf roieber gu beleben unb bas Äuge an

fünftlerifche formen gu gewönnen. Änt. ©pringer.

'3Seri(f}te aus t>em gleidj unb bem 'gtuslanbe.

Die ÖfrfalTungßangflrgfnljrit. Äus ©oben. — deine übet bie ®rengen

beS f'anbeS ^inauä 6ebeutungörei#e Ängelegenljeit ift auf betn gegenwärtigen

l'anbtage gut Anregung gefommen, im £>inblicf auf bie oöllig oeranberten

ftaatstedjtlidjen ©erljältniffe ^at bie gweite Sammet ben Stntrag geftellt, bie

©erfaffung, befanntli# bie erfte unb alteftc in Deutfdjlanb, einet oollftänbigen

Dicnbficht gu untergiefjen. ©crfaffungSänbetungen ^aben in Deutfcplanb feit

bet 5£iebetaufriehtung beS fReiehcS nicht gefehlt, eine oollftänbige Durchficht

bet ©erfaffung ift, wenn wir nicht irren, bisher in feinem Sanbe in ©etracht

genommen worben. Die ntetfwürbigen ©erfaffungsoerfuche, weldje iDJecflen»

bürg gegenwärtig macht, berufen auf gang anberen ©orauSfefeungen, fie

taffen firfi nicht auf bie gleiche Öinic fteüen. Sbenfo finb bie im fReiehSlanbe

fiih regenben ©erfaffungsbeftrebungen oon wefentli# oerfchiebener Ätt. Qn

Glfaj?» Lothringen unb in üJferflenburg ift Xabula rafa ober fo gut wie

labula taja: in ©aben will bie große ^D^atfacfcc beS fReicheS, woran bie

gweite Samnter bei ihrem Än trage anfnüpft unb worauf fie benfelben haupt-

fachlich ftüfct, in Ginflang gebracht worben mit ben fRücffichten, bie altge*

wohnte $uftänbe, oiclbewähtte Einrichtungen berechtigterweife erheifchen.

Der Äntrag ber gweiten Sammer fonnte bei ber Staatsregierung nicht

wohl liebfame Ginbrücfe hetoorrufen; et hat fie bei ihr wohl nicht heroor*

gerufen. gür gewöhnlich eifrig beftrebt ben gorberungen beS Inges gerecht

gu werben, »erhielt fich bie Staatsregietung biefem Äntrage bet gweiten

Sammet gegenüber nicht gerabegu ablehncnb: wie fonnte fie bas, wo ein be»

ftimmtes ©ebürfnijj ungweifelhaft »orliegt, wo eine grage — bebeutungSreich für

bas Sfeich wie für bie C'änbet — auf bie DageSorbnung tritt? Sin giern-

lieh ftarfcS ffiiberftreben lieh hie ©taatsregierung aus ihren Stflärungen

heraushören, wie es übrigens, wenn man bie Dinge ruhig betrachtet, recht

natürlich erfebeinen muh- gft namentlich beim ©ebanfen an bie ©eränberung

beS ©ertretungsfeftems, an ben Uebergang gum Sinfantmerfufteme, bas burch

bas ©orbitb beS fRcicheS, beS fReidjStagS nahe gebracht wirb, ein ©efübl ber

Unficherheit überall abguweifen? ©cgcichnenber unb bemerfenswerther äßetfc

burfte freilich bie gweite Äatnmer »on ihrem ©tanbpunfte auS biefer grage,

ber eigentlichen Kernfrage ber ©etfaffungSangelegenhcit, nicht aus bem ©Jege
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gehen, wenn fic ficö nicht bem ©orwurfe ber palbheit unb Sur}ii<f>tigfeit

mit 'Jicrf)t auSfefccn. wollte. £ie gweite Sammet muffte baS gur Spraye

bringen, was inSbefonbete bei bet elften Sammet einet unbefangenen ©ein-

theilung nicht wohl gewärtigen fonnte.

£ie etfte Sammet h'^t allerbingS, muß man fagen, ben Antrag bet

gweiten Satnmcr etwas gu feljr füt ben .pannibal ante ©ortaS. Seit langen

fahren, feitbem bic iRegierungSpolitif in bic ©ahnen cinlenlte, auf benen fie

fo oielc unb fo oerbiente Erfolge erworben, hat bie etfte Sammet am

Staatsleben chtenooilen oerbienftlicheit Stntheil genommen, mehr als einmal

hat fie auf ben ß&ang bet Tinge mit gliicflichem Erfolge eingewirft, in ihrer

ÜJJitte finb treffliche Sräfte thätig gemefen. Unter ben beutfdien erften

Sammern, baS toirb fich getroft behaupten laffen, fteht bie babifdje in oor»

berfter 9ieihe. pat btes ingwtfchen irgenb oerfannt werben fallen? Surbe

ber Antrag ber gweiten Sommer oon bloßer Ungufriebenheit ober oon reiner

'JteuerungSfucbt eingegeben? ®ing ber Antrag nicht oielmehr aus bem wohl

etwas ibeal angehauchten ©eftreben h*toor, bie beftehenben Einrichtungen ben

neuen ©erljältniffcn getreulich angupaffen?

ffiährcnb bie erfte Sammer in bem Anträge ber ,5weiten Sammet gu*

nächft unb gumeift bie ^nfrageftellung ihres eigenen ©eftebenS fah, liegt in

ihm in ber Tfjat bie ^nfrageftetlung beiber Sammern. ©ei einer ©er*

änberung bcS ©ertretungSfpftemS, beim Ucbcrgangc gurn Sinfammerfofteme

würben beibc Sammern abjufdfiaffen unb in eine ,511 ocrfcfjmelgen fein. An

Stelle beS gmcifatnmerfpftemS würbe bann aber, bas ift ber folgenreiche

Unterfchieb jwifc$en biefem neuen t'anbcsocrtretnngsfpfteme — bas wir für

unfern ithcil für baS tfanbeSocrtretungSfpftem ber .gufunft gu halten geneigt

finb — unb bem SHeichSoettretungSfoftemc, nicht baS einfache Einfammer»

foftem treten, oielmehr würbe ein neuartiges gcmifchteS Einfammerfoftem

baS 3weifammcrfpftcm etfe^en, ein Softem, baS unter anbern eine neue

SDiifchung ber politifchen ©ertretungSelemcntc gur g-olge haben müßte, ©ie

bie Elemente freilich fich mifdjen, fiel) octmifchcn würben, bas entgieht fich ber

©orauSberedjnung unb baraus entspringt, fcheint eS, namentlich auch baS

®efühl ber Unficherheit in ber gangen Stage. Tie Sreisoerfammlungen mit

ihrem mannidjfaltigen ©ertretungSfpfteme bieten gwar eine ?lrt ©euttheilungs*

mafjftab; inbeß wirb aus ben bei ihnen gemachten, beiläufig nicht unoorthcil*

haften Erfahrungen nur allgemein auf bie 8ebenSfäf)igfeit bet gemilchten

©ertretungSfpfteme gu fdjließen fein. Jür bas gcmifchte Einfammerfoftem

ober oielmehr bie gemachten Einfammerfoftcmc bürfte felbftrebenb aus bem

©organgc ber Sreisoerfammlungen fein oollgültiger Schluß fich ergeben.

Umoillfürlich brängt fich ber Zweifel auf, ob bic Tinge fchon foweit

gebiehen, um an eine fo weitgefjenbe llmgeftaltung ber i'anbeSeinrichtungen
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oenfen 3U bürfen. ^ft im Weiche rote in beit Länbern nic^t alles ixot^i ju

unfertig? Läßt fitf? bas Wechfeloerhältniß oon 'Jietd? unb Länbern nicht ju

wenig ü&crfehen, p wenig beurteilen? (Gebricht cs not allem nicht an ber

richtigen ©egenüberftellung oon Weichsoertretung unb Lanbesoertrctungen?

Der Weichstag nimmt im Vcroußtfein ber Nation bereits eine magiftratuale

§>öhe ein, bei weitem jeboch nicht bie, bie er cinpitehmcn hat- Die Laub*

tage beginnen ftch in bie mit ihnen oorgehenbe Wiebiatifiruttg p fc^idfen,

allein manche ^eit roirb hingehen, bis bie Lanbtage in bie neue bcfchciöenere

Wolle fnh eingelebt haben, bis fic in ihr (ich roofjl fühlen. Die ’äuSctn»

berfehung oon Weich unb Länbern ift unaufhaltfam im Vorfchreiten begrif-

fen, boef? roirb es vieler Slrbeit bebürfen, bis bie gegen feitigen ©efugniffc

beutlich entgegentreten, fe baß ein beutlicheS Söemußtfein ber gegenfettigen

Wechte unb Pflichten barauf fich grünben !ann. Die Dinge finb bei weitem

nicht an bem fünfte angelangt, um an bie abfchließcnbc Weugeftaltung bet

Lanbeseinrichtungcn benfen p bürfett.

welcher Wichtung bie Änfchauungen über bas VcrtretungSroefen ge-

genwärtig (ich bewegen, bas geigt alletbingS baS iöetfpiel Dlccflcnburgs unb

©IfaßlothringcnS. ©einer ©röße wie feinen Verhältniffen nach leimte fich

SDiecflenburg roahrfcheinlich beit LupS eines Oberljaufcs geftatten: wer benft

roehl baran? Die beibett Wegietungen würben am erften auf bie ©tüfce »er»

gtdhten, welche bie erften Käufer fonft ben Wegierungeu 3U gewähren pflegen.

©Ifaßlothringen hat bie ©rege ©achfenS, Württembergs, iÖabens, gewiß

wäre eS fe gut wie biefe in ber Lage, eine erfte Hammer p befifcen. ^ft

bauen irgenb bie Webe geroefen? Die feiten ber allgemeinen SÖcgeifterung

für VertretungSwefcn unb Vertretungsthätigfeit finb überall vorbei
,

wir

haben wohl nicht p beflogen, baß fie eorbei. Die öffentliche Wfeinung ficht

gegenwärtig im VertretungSroefen eine nothweitbige ftaatlichc Lebensform,

aber bei ben vielen unb vielerlei Vertretungen hält fic auch mit Weiht bie

©infdjränfung beS VertrctungSroefenS auf bas unumgängliche SOiaß für un-

umgänglich. Der Sinn für VertretungSwefen unb VertretungSthätigfeit ift

ungefchroächt, hoch lehrt ber Weichstag, ber bie rafch gewonnene ©unft wohl

nicht pm wenigften feiner energifchett ©efchäftsthätigfeit p oerbaicfcn hat,

baß bie fnappfte ©rlebigung ber VertretungSgefchäfte bie jeitgemäßefte. $e

mehr bie Lanbtage ihre ©efdjäftsführung nach ber beS Weichstages mobein,

je mehr roirb bei ihnen bie ©inficht fich befeftigen, baß mit bem (Einfacher-

werben ihrer ©efchäftsformen plefct — fie felbft einfacher werben muffen.

Durch ihre eigenen (Erfahrungen werben bie Lanbtage barauf geführt teer»

ben, ben Uebergang ,511m ffiinfammerfpftem p irünfchen, ber fich uur bann

praftifch ootlphen fanit, gebeihlich oollgiehen roirb, wenn bie (Erfahrungen

richtig einwirfen. Wie lange biefer ©ntwicfelungSpftanb anbauert, ift na*
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tätlich nicht corauszubeftimmen. 3m gangen Doüjietien fich ^cutc bie (£nt*

rctcfelungen fo tafch, ba§ auch §ier auf eine fchnellere l'öfung ju regnen fein

bihrfte.

Die ^aftcren ber ®efefcgebung fielen fich in bet SerfaffungSangelegen*

heit gegenüber, fo ba§ Seforgniffe ernfierer Ätt auffommen fönnen. 3n
biefen Sagen überhäuftet ftaatlicher Ärbeit ift inzwischen feine grage, unb

wäre fie eine noch t>«l wichtigere, im ©tanbe bie öffentliche Jlufmerffamfeit

langer ju befchäftigen. ®o ift leine 3eit für Sonflifte unb batum auch feine

3«it bet Sonflifte. ©ir fchliefjen mit bet Hoffnung, ba§ es gelingen werbe,

bie beCeutungSteichc SerfaffungSangelegenheit glücfltcb weiterguleiten, bamit

©aben erneut bes sHuhmes fi<h erfreue, bet Sotfämpfcr beS beutfchen ftaat»

liehen ftortjehritts zu fein. A

ßuuhcsrrform; rihgrnofltfdK £jod)fd)Ulr. 21us ber Schweig. — ©eit

ber glängenben Annahme bes neuen SirchengefeljeS burch bas 93otf bes San*

tons Sein ift in unferer politffdjen ©eit fein ffircignijj oon ähnlicher Se*

beutung mehr eingetreten, ©enige Sage nachher würbe beT öntwnrf ber

neuen SunöeSoerfaffung ju 6nbe berathen unb oon beiben Käthen mit et»

freulidjer 'Dichtheit angenommen. Derfelbe ift nun auch bem Solle mitge»

theilt worben, mit einer cmpfehlenbeit Sroflamation bes ©unbesratbes, unb

man fieht mit ziemlicher '.Hube ber Slbftimmung entgegen, welche am 19. ftpril

ftattfinben foll. Die frangöfifche Schweig fcheint, befriebigt burch bie ihr ge»

machten 3u9eftänbniffe, Iovial für Einnahme bes ©ntwurfeS einftehen ju

wollen, unb auch wn einigen anbern Santonen, beren 3«ftintmung zweifelhaft

war, läpt fich bies SDial eine Dlehtheit für Annahme erwarten. 3°*

gemeinen hetrfcht bie ©timmung cor, baf man bas ©ebotenc, als bas gegen»

loärtig einzig üMögliche, wohl annehmen bürfe unb müffe, wenn man aus

ber Spannung einmal herausfommen unb gu einem gebeihlichen g-ortfehritt

gelangen wolle, ben bann bie einen allerbingS weniger rafdj fortpfe^en wün»

fchen als bie anbeten, ©ntfehieben ablehnenb ober wenigftens fehr bebenflicb

»erhalten fich fdjon fegt nur noch bie ftreng fatholifchen Elemente, welche

natürlich bie firchenrechtlichcn Seftimmungen gang befonberS unannehmbar

finben; im Ölrunbe aber cerbergen fie hinter biejem Sorwanb auch anber»

weitige Abneigung, ©ie ctflaren, bereit gewefen gu fein, manche einzelne

Ärtifel angunchmcn, wenn getrennte Äbftimmung über biefelben befchloffen

worben wäre: ba nun aber, wie cor zwei fahren, in ®lobo abgeftimmt

werben feile, fo bleibe ihnen nichts übrig, als ÄlleS zu »erwetfen. Unb
hoch ift bie legiere gorm Der Äbftimmung Dies SDfal noch mehr gerechtfertigt

als bas erfte 3)2al, ba ber je^ige (Entwurf ein (Somptomifc ift, beffen Se«

ftanbtheilc einanber gegenfeitig bebingen unb nicht ben 3ufä(lett ber Äbftim*

Digitized by Google



£unfctäTtfonn ; «ifrgenöfftftfve §ocfcfcbute. SuS fctr £*»05. 557

mung preidge^ebcn werben bürfen. Unfer Urteil über ben Werth unb bie

Iragweite ber widjtigffen Vauptartifel oetfchieben wir auf ben ßeitpunft,

wo bie Annahme berfelben etflärt fein wirb. Auch baS GenttalFomite ber

fcbroeij. Altfatljolifen fiat befcfiloffen, bie projectirte neue förchenoerfaffung

etft bann ins Veben treten 31: laffen.

Agitirt wirb auf bie Abftimmung fiin in ben fatholifcben tfanbestheilen

aüerbingS fd&on jcfct, in ber Sagespteffe unb befonöeten Jlugfcbriften; hoch

wirb bie Stimmung erft nach Oftem einen böbern ©rab erreitben. Oie

Regierung oen ©ern fat eine Ängahl bet abgefeimten ©eiftlichen im $ura,

welche ben ihnen gewährten ©rioatgotteSbienft ju Wühlereien mißbrauchten,

aus betn Santen oetwiefen, unb Solothurn wirb biefelben nicht aufnehmen,

bagegen greiburg. Jyüx Annahme ber ©erfaffung arbeiten bie überall Der*

gweigten Settionen bes fcbwe ;
j. ©olfsocreins, ber ausbrücflicfj gu biefem 3n?ecfe

gefchaifen würbe, unb bie überwiegenbe äWebrljeit ber ©reffe. Auch bie um
bie ji^aftnachtSgeit üblichen öffentlichen Umzüge würben gelegentlich benutzt,

um ber ©olfsftimmung, befonbcts aber bem fdjwebenben Äircfcnftreit, burno*

tiftifch-fatmfchen AuSbrucf gu geben, wie baS in fthweigerifchen Canben feit
•

Alters üblich war. Sn aitbern Orten bewegte fith bie Jeftluft auf bem @e*

biete eines harmloferen Vuraors über allgemeine Weltguftänbe, in Oarftellung

ber Sentrafte gwifchen .peimath unb Jrembe, ©nft unb $efct, ober auf bem

Sebitte eines über alle ©arteiung ber ©egenwart erhabenen ©atriotismus,

ber fnh an ©rinnerungen ber ©ergangcitheit erbaut. Solche Oarftellungen,

ernft unb forgfältig oorbereitet, haben oft auch äfthctifdjcn Werth, unb wenn

bie bratnatifche Jlunft fonft in ber Schweig allcrbingS feinen befonbers güu-

frigen ©oben finbet, fo ift bie alteinhcimifchc ©flege beS ©olfStheaters hoch

ein wefentticheS ©lement ber allgemeinen fflilbung. Auf bem ©cbiete ber

SWufif wirb in ben brci £>auptftäbten ber beutfchen Schweig gang Süchtiges,

auch in Aufführung neuerer Werfe, geleiftet, unb fchon fehl übt man fich

auf bas große ©fufiffeft, welches im $uli in 3üttcb ftattfinben foü. Jiir

Unterftühung ber btlbenben ftünfte hat bie ©unbeSocrfammlung bicS ^affr

wenigftenS eine größere Summe afo bisher bewilligt; ber ©eitrag an rotffen

fchaftliche Werfe (hauptsächlich Verausgabe oaterlänbifcher ©efchichtSquelien)

ift »emtchrt worben burch eine Summe, welche bie Ausarbeitung bcS fchwei-

gerbeutfehen Wörterbuchs beförbern foll.

las ©rofect einer eibgenöffifchen .pochfchule wirb burch Annahme ber

neuen ©unbesoerfaffung fchwerlich ins Veben gerufen, eher befinitio abgethan,

ba bie ausbrücfliche ©eftimmung aufgenommen würbe, ber ©unb fönne bas

höhere Unterrtcfitswefen auch burch Unterftüpung ber beftehenben Anftalten

in feine Obhut nehmen. Oiefe Wenbung ber g-rage finbet giemlich allge-

meinen ©etfaU; in ©afel unb ©ern haben bie afabemifchen Äreife felbft fich
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gieinlich offiziell bafür auSgefprodjen unb Rurich würbe bie &rricbtung einer

eibgenöffifchen Unioerfität natürlich auch nur bann wünfehen, wenn bie neue

Ätiftalt ihm felbft p Xt)eil
r refp. irgenbwie mit bem ^olptechnifum oerbun»

ben mürbe, was eben auef) nit^t leidet, billig unb flug wäre. ÜDtittlertoeile

bat ©ern bie Grricbtung einer altfatbolifcben g-afultät ber XGeologie an

feiner £>odjfdjule ins Äuge gefaßt, unb wenn auf irgenb einem (Gebiete ber

Staat etwa* t^uu barf, um ber Siffenfchaft eine beftimmte praftif<h*natio*

nale '.Richtung p geben, (im ©runbe ober oielmebr nur um i^rc llnab»

bängigfeit oon frembartigen ©inflüffen p fiebern) fo wirb cS gegenwärtig

allerbingS am elften bas ©ebiet ber fatfyolifcben Xhcologie fein, ^m lieb»

rigen beruht alles, was bie Verfechter einer eibgenöffifchen .fpocbfchule itt Äb«

fiebt auf pflege oaterlänbifcfpr ©efinnung unter ber ftubirenben $ugenb oon

jener Schöpfung erwarten, größtentbeils auf ©inbilbung, unb auch bie ©il>

bung eines gemein»fcbweigeri}(ben Rechtes würbe bureb eine juriftijebe j^aful»

tat unter ^n?^cit bes ©unbes nicht fcbneller unb beffer p Stanbe Jommen,

als fonft gefächen wirb. Senn ber ©unb für bie Vflegr freier Wißen-

febaft etwas thun fann unb will, fo mag er eine eibgenöffifche Äfabemie er»

rieten, welcher bouptfäcblicb biejenigen gelehrten Arbeiten (auf ben ©ebieten

ber ’Jlatur» unb ©efebiebtswiffenfebaft) p übergeben wären, welche fchon jeht

theilweife mit finanzieller Unterftüfcung, unb barum auch unter tbeilweifer

Äuffidjt, beS ©unbeS betrieben werben, ffür bie Verbreitung ber h^reJ1

öilbuug mögen bie leicht pgänglichut fantonalen Äfabemien unb ^mthjefau»

len arbeiten, non welchen ja auch bas Qnftitut ber öffentlichen populär»wif»

fenfehaftlichen Vorträge in immer weitere Streife oerpflaitgt wirb, unb bie

ebenfo zahlreichen Vereine, welche bemfelben ;(wecfe bienen.

Ätt brr törenjf Spanirus. äus (Gibraltar. — Selten wirb bem

Xouriften eine IDIühe fo reichlich gelohnt, wie bie, auf ben gut angelegten

Segen ben fteilcn ffelfen oon (Gibraltar p befteigen, um bann bie ©lide

runb umher über jroei ÜJteere unb jwei ©rbtheile hin fchmeifen p laffen.

Das mit zahlreichen Segeln bebeefte IDfittelmcer, bie ©ucht oon ÄlgcciraS,

ber atlantifche Ocean, bie Stüfte oon Äfrifa mit Xanger unb Senta, weiter»

hin ber fehneebebeefte ÄtlaS, nach Serben gu bie anbalufifchen (Gebirge unb

bie fpanifche Stüfte bis in bie ©egenb oon SOfalaga, — alles pfammen ein

hanbfchaftsbilb fo großartig, erquiefenb unb abgerunbet, wie ich fonft Jaum

eins fqjtne. ©alb inbeffen t^t ba§ äußere Äuge fich an bem Sdjaufpiel fatt

gefehen unb ber innere Sinn beginnt feine Xlfätigfeit. Da ficht man benn

mancherlei feltfame ©eftalten an unb um biefen fo hiftorifcheu Reifen oor»

über fehweben. Schon oor brei ^ahrtaufenben fegelten unb ruberten hier

Xorus* fchwarghaarige, oerwegeite Söhne oorbei; ängftlicb bitten fte am ffuße
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biefes imponirenben Reifen ihre ©arFen an unb brauten bem SBcft^iifeer ihrer

©anberungen SRelfarth ehrerbietige Opfer, ef>c fte rociter nadj Gabe» unb

bem iRorbcn fdjifften. Später gog bann Hatnilcat mit feiner Söwenbrut

herüber unb unterwarf fich bas Vanb, bamit fein großer Sohne eine ©afis

im Stampf gegen bie oethaßten SRörner hätte. Gin @Iiicf für bas Sanb, ja

für gang Guropa, baß es ihm nicht gelang, fonbern Spanien ftatt bem bar*

barifirmben unb bemoralifirenben Ginfluß bet ‘Phönicicr ber fo oiel eblercn

Kultur bet ßellenifirten Vatiner anheimfiel. Oann Famen, als auch ber ©eit*

tag ber GräFo*3taliFer oo rüber war, unferc bicberen Vanbsleute, beren tarnen

biefe i?rooinj noch trägt, hierher, — nur ooriibergehenb, benn bie ein*

gefteifchte Vuft am ffianbern unb Abenteuern trieb auch biefe rauhen Gcjelleu

oorwärts in ein Panb, beffen oerberbticbem Klima fic weniger ©iberftanb gu

leiften oermochten als ber ffieljtFraft feiner ©ewohncr. Unb AftiFa lohnte

biefe ©anbaleninoaften übel genug! Oort unten, wo jefct rothrödFige, blonbc

©ritten oon ihren Korporalen gebrillt werben unb bie englischen, cortrefflicfj

angelegten ©atterien fo fiihn aufs ©Feer hinausfehauen, lanbete Satif mit feinen

Arabern, gab biefer Stätte feinen Olamcn unb brachte abermals ein fremb*

artig femitifcheS Glement nach Süb» unb ÜRittelfpanien, welches heute noch

fonbefteht, beutlich genug gu erFennen ift unb baS ©olF in Gewohnheiten

unb Ghorafter fo metFlich oon bem übrigen Guropa Reibet. Oenn als bie

unmillFommenen Ginbriuglinge nach heißem, $ahrf)unbettelangen SRingen hoch

wieber guriicfweichen mußten, war fchon gu oiel oon ihrem ©lut in ben

fpanifchen ©olFsFörper übergegangen.

OieS Scbicffal Spaniens, alle möglichen Abenteuer burchgumachen, oon

ben größten hiftorifchen Greigniffen oerhängnißootl berührt gu werben, ohne

babei auf t>ie Oauer gu einer felbftänbigen SRachtentfaltung ober einer eigen*

artigen Kulturentmitflung gu gelangen, fpiegelffich auch in feinet allerneucften,

höchft unerquieflidjen Gefchichte wieber. ©eich ein Scettenwechfel, welch un*

Flares Gfperimentiren, welch plan* unb giellofes Ourcheinanberat&eiten ber

oerfchiebenen Parteien feit bem September 1868! ©isweilen oermeint man,

fich unter Kinbern gu befinben, bie ftatt ihres gewöhnlichen ^eitoertreibes

beS „Solbatcnfpielens", einmal gur Abwechslung ,,Staatsmann unb ^Regierung"

fpielen. Unb fcheint auch bie augenblicfliche ^Regierung eine Fleine ©enbung

gum ©effetn gu bebeuten, fo hüte man fich hoch hier mehr noch als anbcrS*

wo cor ooreiligen, gu sanguinischen Hoffnungen. Oie i'age ber Oinge wirb

fich oermuthlich in ber allernächsten 3eit nicht wefcntlich änbern, beShalb

lohnt eS mit einigen ©orten auf ben gegenwärtigen 3u ftanb eingugehen.

Oie OiFtatur bes üRarfchalls Serrano ift in jebem f^atl, oerglichen mit ber

Dcrtoorrencn SRegieretei bes gutmüthigen rebefrohen Herrn ^rofeffors

(Saftelar, ein Glücf für bas P'anb. Qener mit feinen Genoffen, beren 9ieb-
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lichfeit unb guten ffiillen icö bereit bin anguerfennen, waten offenbar »öllig

außer Stanbe, biefeS itanb, bas Qbeal oerroorrener 3uftönbe, einer glücfltc&en

3ufunft entgegen gu führen. Cb es ber Ü)iarf<hatl fann, liegt wenigftens im

Öereid) ber IDlöglidjfeit. ©ins bat er flar erfannt; bie Negierung, bie biefen

Namen oerbienen will, muff gun&hft mit bem ©arliftengefinbel fertig toetben.

©er Norboften bes ßanbeS, befonberS jener basfifdje ffiinfel, ber Sifc ur<

tbümlitber Unbotmäßigfeit muß oon ber fanatifc^en Pfaffen* unb ©anbiten«

rotte gefäubert werben fo fchnell als möglich, unb fei es mit Aufbietung

aller Kräfte. Seine SDfaßregel fann gu ftreng unb -epceptioneü fein, feine

Anfttengung 3U groß, wenn fie nur auf fürjeftem Söeg gu biefem erwünfcbten

3iel führt. Nun fcbeint es freilich nach *>en neuften mir hier oorliegenben

'Nachrichten aus DNabrib, als wolle ber SDfarfdjall in biefem Sinne tljätig

fein, alle Kräfte fotlen aufgeboten unb bauernb angeftrengt werben, um nicht

bloß bie lebten böfen Scharten wieber auSguwefcen, fonbern womöglich ben

gangen „Krieg“ gu Siebe gu führen. SWagS ihm gelingen; für beffere Som»

manbanten unb (Menerale, als es bie militärifchcn ©Dilettanten ber fHepuMit

finb, wirb er wohl halb gu forgen wiffen; aber bie feit mehr als einem

Qahre fpftematifch unb grünblicfj oerlotterte ©iSciplin unter ben Ituppen

wieber herguftellen erforbert 3«t unb ©efebief. ©eShalb würbe ich mich gar

niebt wunbern, wenn gunächft noch neue Nieberlagen aus bem Norben ge«

melbet würben, freilich an einen bauernben, wirflidjen, oölligen ßrfolg beS

„Königs“ SarloS ift nicht gu benfen; felbft fein Singug in üHabtib, fo un<

wahrfcheinlich er ift, wÜTbe wenig bebeuten; er würbe oermuthlich ben ©eg

oon SDiabrib gu ben ^prenäen weit fchneller gurücflegen rnüffen, als umge«

lehrt, hierüber fann fich nur ber täufdjen, ber mit ben Stimmungen bes

C'anbes oöllig unbefannt ift. iDMjr Shancen hoben bie ^fabeüiften, bas

ift gar feine grage; aber ba es mit bem ißrophegeien immer eine üble

Sache ift, fo will ich mich htoouf heutc »iebt weiter einlaffen. 23on früher

her mit ben 3uftäitben bes Sanbes einigermaßen befannt, wirb es mir

leicht fein, 3hiw« halb einige, bie Sache treffenbe Schilberungen unb ©hotaf*

teriftifen gu geben.

©ibraltar liegt inmitten ber fpanifchen UnficJjerheit unb ber nicht enben

wollenben Unruhen wie ein Cafe; man fühlt fich h'er geborgen oor ben

Aengftcn, bie mau in benachbarten Stabten wohl ausguftehen hot, unb felbft

Spanier, fo wenig fie fonft geneigt finb ben ©ritten biefen werthcoUen

©efifc gu gönnen, erfennen bies an unb betrachten biefe fyeftung in 3c«en

ber Noth als einen 3ufluchtSort. Außer ben fchon gerühmten lanbfchaft«

liehen Schönheiten unb ben intereffanten uneinnehmbaren Jeftungöanlagen

bietet bie fleinc Stabt nichts ©eadjtenswerthes, ein buntes ©ewimmel eng«

lifcfier, fpanifeber, maurifebev Fotoelemente mit ihren oerfebiebenen FhüUc*
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gnoncmten unb Italien formen bie I^eilno^me bes gtemben für einige ^eit

feffeln; fonfl fein ©ebäube, fein fiunftoetf oon einigem XBertfj, nicht einmal

ein gutess £>otel ober ein erträgliches Raffeehaus. 2öo bie ©ritten

fanmen hercfdjt Dermaltni^mäßige Crbnung, Sicherheit, iReinlirfcfeit, — bie

Sragien finb leiber auSgeblieben. ')lun, nicht jcbem geben bie Götter Alles,

immerhin barf man ftcb freuen, bag hur önglänber unb nicht Spanier hast

•Regiment führen. X.

Ikr iittrroteflnifd)f fional. I. Die Aufgabe. — §eft 183 bet treff-

lieben „Sammlung gemeinoerftänblicher iciffenfchaftlither ©orträge" hetauSge-

geben oon :R. ©irchow unb Jr. o. |>ol§enborff oeröffentlicht einen ©ortrag,

welchen bet rühmlichft befannte ©tofeffot ber ©eologic in ©öttingen, Dr.

Starl o. Seebach, in Jolge einer '.Reife Weh ©entrolamerifa in bem ©er-

liner wiffenfdjaftlichen ©ereine am 10. Jebr. 1872 gehalten hat, unb ber

fi<h in eingeljenber ©Seife mit ber beabficfjtigten Äanalifation bes central-

amerifanifchen i^fthmus, b. h- ber ©erbinbung bes atlamifchen mit bem fül-

len 'Meere mittelft einer ©affetftrafje befchäftigt.

.perr o. Seebach ermähnt gunächft fünf oerfchiebene ©ijenbabnlinien,

selche gut ©rreiebung jener ©erbinbung auf bem Ueberlanbwege in ©orfchtag

gebracht finb, nämlich oon 9iorben nach Süben gerechnet: 1) bie Xeljuante-

peflinie im füböftlicheu ©iejifo, beten i'änge etwa 120 Seemeilen bei 780

niebrigfter ©afchöhe beträgt; — 2) bie fponburaslinie, Sänge etwa

160 Seemeilen, niebrigfte ©ajjfwh* minbeftens 2000 gujj; — 3) bie 91i-

faragualinie, mit theilweifer ©enufcung bes San-Q;uanfluffe» unb Dtifara-

guafees, gwn Xf)e'i ©afferoerbinbung, gura Xljeil fianbtransport, ein unaus-

führbares Zwitterunternehmen; — 4) bie ©oftaricalinie auf ausjcbliejjUcb

coftaricenfifhem ©ebiete. Sie hat bei nahegu 120 Seemeilen üänge eine

pöhe oon 5200 ftujj gu überfteigen: — 5) bie ©hiriquilinie im co-

lumbianifchen Staate ©anamä
,

mit etwa 42 Seemeilen X'änge in birefter

©ntferaung beiber Cceane, bei etwa 3000 grujj niebrigfter ©ajihühe -

liegt in unmittelbarer 9iähe ber ©anamci-Gifenbahn.

©on biefen Linien fommen aus Orünben, bie ber ©erfaffer entwicfelt,

bie erfte, britte unb fünfte, wenigftenS gur 3ett, nicht in ©etracht; wirfliche

Schritte gut Ausführung finb nur bei ber fponburas- unb (Softarica-CSifen-

bahn gethan. Der ©au ber erftern ift bereits feit längerer 3«t unter-

brochen unb abgefeheu oon ben bebeutenben materiellen Schwierigfeiten haben

omoerfliche ginangopetationen unb ber jjuftanb permanenter Anarchie

unb ÜReoolutionen bem übelberüchtigten Unternehmen ben ©erwurf bes

Sdjwiitbels gugegogen. ^nnfiebts ber ©oftaricabahn fagt £>r. o. Seebach : „Xrofc

ber enormen Scbwierigfeiten unb ber furgen Stift, bie erft oerftrichen ift,

nrum 9teid). 1874. I. 71
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feit bie« btojeft au« bem iReiipe frommer ©ünfdje h^austrat, ift biefe

Sinie bodj bic einzige fRoute neben bet ^anamü-Gifenbahn, auf meldet eine

Streife fdton wirflidj oollenbet unb ftbon heute (1872) bem 3$erfehr über-

geben worben ift. ©er ben tafdjen Sluffdjwung fennt, welchen ba« fleine

©emeinwefen oon Goftarica feit bem erften ©iertel biefe« ^abrbunbertä 9°'

nommen hat, wer ba weiß, wie biete burcfi Düdjtigfeit unb ©ilbung heroor*

ragenbe ÄuSlänber fid) bott niebergetaffen haben, — unb ein Deutfdjet wirb

mit Jreuben finben, baß bie ÜRehrjahl berfelben 2Deutf<^c finb, — unb roel*

<hen Slnfehn« biefetben fich bafelbft erfreuen, ber wirb bie Hoffnung fefthat'

ten, baß bie interoceanifihc Gifenbaljn burth Goftarica einft wirflidj bollenbet

werben wirb". Daju fommt, baß bereit« (1874) etwa 50 2Mten bem

©erlebt übergeben ftnb, ein Telegraph bi« gum ftiüen SReete errichtet unb

ber .ftafenplafc Simon, bi« oor etwa 2 fahren eine wüfte Düne, in ein »er*

fchrreidje« Stäbtdjen »erwanbett ift.

Qnbem nun ,pr. ». Seebad) oon ber interoceanifihen ©erbinbung mit*

tetft Gifenbaljnen, weldje bereit« at« £batfad)e gelten fann, auf bie oon i&m

bejahte SWögti^feit ber Stntage eine« Sana!« übergeht, fpriebt er bie lieber'

jeugung au«, baß in biefet ^infidjt nur jwei ©rojeftc ©erücffiihttgutig oet-

bienen, nämlich erften« ba« ©rojeft ber Durdjftedjuug ber Sanbenge oon

Darien unb jweiten« bie ftanalifirung be« ©renggebiete« con Rifaragua

unb Goftarica läng« be« San*!juanfluffe« unb ber Sagune oon Rifaragua.

Rad) einer furgen ©eraleidjung ber te<hnif<hen Schwierigfeiten, toelche bieje

beiben Unternehmungen gu überwinben haben, unb mit ©egugnahme auf bie

für ba« Datienprojeft eintretenben (Gutachten be« Douriften äRotib ©agner

unb ber oon ben bereinigten Staaten unter Kapitän Setfribge au«gerüfteten

Cfpebition, gelangt et gu bem SRefultate, baß bem Rifavagua»Goftarica ©ro»

jefte ber ©orgug gu geben fei. füge bingu, baß bamit ber oor wenigen

©oepen bem 2Rarine»Departement ber bereinigten Staaten erftattete beriet

be« Äapitain Süll, ber eine gut Grforfhung ber lefctgenannten Sinie eben*

fall« oon ben bereinigten Staaten abgefanbte Gjpebition geleitet hat, übet«

einftimmt. £>r. o. Seebad) fdjlicßt mit ben ©orten: „Äber weldte oon bei'

ben Sinien bereinft au«geführt werben mag, — unb eine berfelben wirb ein»

mal au«geführt werben ntüffen, — wer fie gebaut unb befipt, ber wirb

einen ber widjtigften ©unfte nnfere« blatteten bcperrfihen .freute aber

na* ber botlenbung unferer nationalen ©iebergeburt, nad? ben melthifto«

rifeben Grcigniffcn be« lebten ßuftrum«, bürfen wir guoerfiihtlich hoffen, baß

bei bem fi<h immer mehr erweiternben ©efidjtsfrei« unfere« ©olfe«, bei bem
immer mehr wachfenben Umfang unferer ©erbinbungen, bei bem fteigenben

Rationalwohlftaiibe an ber großen Aufgabe, bic Gcntralamerifa ber 3u»

tunft aufbewahrt, auch Deutfdjlanb Doll mitar beiten unb mitern»
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ten wirb unter bem frö^litfjen iRaufchen unfern jdjroarj « »eiß « rotljen

3rtagge!“

An biefe nicht genug ju beherjigenben unb auf eignet Beobachtung be-

rupenben Betrachtungen fnüpfe ich an. ©s ift nicht meine Abficf)t, bie tech-

nischen Stpwicrigfeiten biefe« großen Unternehmen« ju beurtheilen unb gegen

einanber abjuroügen. $ch überlaffe biefe ©rörterung berufeneren Jebetn unb
geben fe nur ber SRealifirung be« ffietfes, im ^ntereffe Deutfdjtanb«, einen

Schritt näher ju treten, inbem ich mic^ begnüge, auf bie politifdjen unb

fojialen £>inberniffe ju bem Snbe hütymoeifen, bat beren Befeitigung er-

möglicht unb ba« üJlittel baju in »eitern Streifen erlannt roitb. Auf biefem

Böege hoffe ich ein praftifdje« Berftänbnit für bie Sache anjubahnen.

üßeiner Anfid)t nach ift eben ber wesentliche ©tunb ber Berjögerung,

»eiche bet Beginn be« Unternehmen« in neuerer {jeit erlitten hat, nicht in

ben ju beroältigenben technischen Sdjroierigfeiten (»oju ich auch bie Auffin-

bung ber oortheilhafteften üinie rechne), fonbern oiel mehr in ben politischen

ju juchen. Die Dechnif hat neuerbing« fo geroaltige jortfchritte unb ®r-

fahrungen gemacht, bat Arbeiten, bie früher al« unausführbar ober minbeften«

als ju foftfpielig — unb beibe« fomrnt auf baffelbe hinaus — galten, fest

ihre Bebeutung oerloren haben. mehr aber burcf) biefe günftige ©nt-

»icflung ber BHffenfchaft bie Ausführung erleichtert unb ba« B5crf feiner

Bollenbung näher gerüit »itb, befto mehr geroinnen bie politischen Bebenfen

an ©eftalt unb Dringlichfeit. Xiefe lefctetn geben fich nach j»ei ^Richtungen

ju erfennen. ^UDörberft beftehn fie in ben oetfehiebenen Ansprüchen, »eiche

bie territorial betheiligten Staaten, 'Jiifaragua unb ©oftarica gegen einan-

ber erheben, unb bemnächft in ber Stellung, »eiche anbete SJiächte, inSbefonbere

bie lommerjiellen ©roßmäebte ju bem Unternehmen einnehmen. Ohne 3»eifel

müffen bie ©ebietsfragen erlebigt fein, ehe überhaupt an ben Bau eine«

Äanals gebaut »erben fann unb halte ich e« bähet für aitgemeffcn, mich

junüchft mit ihnen ju beschäftigen, »obei es unoermeiblich ift, auf bie geo-

graphifchen unb politischen Berljältniffe ber ©renggebiete näher einjugehn,

»oju midi eigne Andauung befähigt. F. E.

Literatur.

ielir Dol)ti, „5infl ffiöttcr?“ „Sinb ©ötter?" tautet ber Üitel einer

im Berlage ber ©. ßotta’fdjen Buchhanbtung ju Stuttgart erschienenen

„norbifdjen ©rjählung au« bem jehnten ^ahrfjunbert" oon gelip Dahn,
bie in Stoff unb gorm fo glücflich ben urfunblidjen Ueberlieferungen au«

jener fernen $eit liachgebilbet ift, baß man biefe „^alfreb Sigffalbfaga" wirt-

lich für bie Uebettragung ober Umbichtung einer in ber SUofterbibliothef oon

St. ßolumban aufgefunbenen monchifdjen Aufzeichnung halten fönnte. ©ine

foldje Umbichtung liegt auch in ber Ihfl t oor, nur baß ber Berfaffer, ganj

ähnlich »ie in feinen djaraftcriftifchen uttb anjiehenben Ballaben ber ©ebiefft-

fammlung, nicht eine beftimmte JQuelle benufct, jonbern fich burch bie An-

eignung be« gejantmten Cuetlenmaterial« in ben Staub gefeit hat, au« bem

©eifte beffelbett frei nacbjuerfinben. $eber fleinfte Stein alfo, au« bem biefe
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SRofaif ftcfc gufammenfeht, Jjat fiepet feinen nachweislichen gunbort, bie Gotn*

pofition aber, baS ©ilb int (Manien gehört bent Dichter an unb er wtU, wie

ber 3ufah gum Ittel geigt, barübet nicht täufdben, roeniqftens nicht anberS

als poetifcp tünftben. Dabei folgt er bodj feineSwegS bent ©organge berer,

bie aus ber Beit beS Uebergattges oom peibenthum junt S^riflent^um in öen

'Jiorblanben, aus Sage unb ©^ronif, ben Stoff gu phantaftifdjen (Romanen

fchöpften (namentlich g°uqu6), fonbern fdjließt fiep e|er Scheffels ©ffeparb

an — auch eine „(Mefchicbte aus bent 10. ^aljthunbert", beren ©orroort:

„bieS ©uch warb oerfaßt in bent guten (Glauben, baß es toeber ber ©efeptchts*

fcpteibung noch ber ©cefie etwas fdjaben fann, wenn fie innige Jteuitbfchaft

mit cittanber fcptießen unb fich gu gemeinfamer Ärbcit oereinen" — auch ihm
gut (Rechtfertigung bienen wirb. (Rur baß Dahn noch einen Schritt weiter,

ober wenn man will gurücf, geht unb nicht nur im Ion bes gefchichtlichen

'JRaterialS als mobemer ©oet ergählt (Scheffel beginnt: „ffiS war oor bei*

nahe taufenb fahren. Die ©eit wußte weber oom ©uloet noch »on ©ucb-

brutferfunft," alfo fofort refleftirenb), fonbern fich felbft bicpterifch gu einem

örgübler bes 10. BahrhunbertS umgeftaltet, alfo fünftlich bie folgenben neun

Bfahthunberte ignorirt, ohne jebodj eine Stubie für gelehrte fjrteunbe gu be*

abfichtigen, ober auf ben Änfprucb, burch eine (Romanbicptung unfer OVmtrtf

gu bewegen unb unfer moberneS ©ewußtfein anguregen, gu oergiehten. ®r*

füllt fich biefer ilnfpruch nun, unb empfangen wir nicht ben ©inbrud bes

©rfimftelten unb ©emadhten, fonbern geftaltet fich in uns ooll unb fräjtig

bas ©ilb jener 3*it, wie es fepeinbar in ihr felbft entftanb, fo hat ber

Dichter gewonnen. Äbet alle Ircue ber Sdjilbetung unb bie hinftvollfte

(Radjbilbung würbe uns hoch halt laffen, wenn bie Dichtung nicht gugleid}

einen allgemein menfehlichen Inhalt hätte, baS fich gu allen Beiten gleichblei«

benbe 2Renf<henf<hicffal beleuchtete.

So haftet nun unfer Bntereffe hauptfachlich bei bet ^rage
,

bie immer

gefragt ift unb immer wieber gefragt werben wirb: giebt es eine üRaeht

übet ben ÜJienfcpen, bie weife unb gerecht unb nach haften fittlichen ©Ttn*

gipien bie ©eit regiert, ober ift baS lieben jebeS ©ingelnen nur bas gufäüige

©rgebniß aus gewiffen bebingenben Umftänben, ift bet dRcnfcb felig unb un<

felig ohne ©erbienft unb ohne Scbulb? „Sinb (Mütter?" fragt £>alfreb, beffen

tragifche ©erfdjulbung an fich leicht wiegt, unb ber hoch über alles ©laß ber

©eredjtigfeit unb ©illigleit hinaus, inbem er ben beften (Regungen feines

fierjenS folgt ober bas Unerläßliche thut, oon einem (Sntfefclichen gum anbetn

getrieben wirb, bis ©ahnfinn i^n umnachtet unb ber helbenfjafte, hochfitmige

Wann gum wilben Ihier wirb, lautete bie Antwort, wie es furg oor

feinem lobe ben Stnfdjein gewinnt: „(Rein! eS finb nicht (Mütter: aber es ift

ein einiger, großer unb gerechter (Mott ber Shriften, in bem alte ffiiberfprüche

fich lüfen", fo würbe ungweifelljaft ein großer Iheil ber Vefer barin einen

befriebigenben Schluß fefjen, wie ja auch, Tein ftiftorifch betrachtet, ber Unter*

gang beS peibentbumS unb ber Sieg beS ©htiftenthums in ben tRorbreidjen

gerabe bie gefchilberte Beit charafterifirt. Slber biefe Antwort befriebigte ben

©erfaffer felbft nicht: er läßt besljalb ben, ber fie giebt, an fich erfahren,

wie gang ungenügenb fie ift; palfteöS als (Shrifl ergogener Sohn erfchlägt

unwiffentlich ben eigenen ©ater unb wirb nun an feinem (Mott irre, wie

jener an feinen (Müttern. Die Jrage lautet alfo eigentlich nicht: „Sinb
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©Otter?" ober ,,3ft ein @ott?" fonbern Dielmehr: ,$jt (Sott — ift eine

©otthect?" unb biefe gtage, bie heute wie oor 1000 fahren an bie iDlenfchen

berantritt, bie baran oergroeifeln, in ©egug auf bas eigene (Sejtbletbt eine

uernünftige ©eltorönung mit menjdjlidjet ©ernunft nachguroeifen, wirb liier

nur in einem f^iftorijdj begrenzten goß batgelegt, ber befonbers geeignet cr=

jAetnt, ihre ©erechtigung gu erftüren. ®er freilich auch — unb bas ift mtfer

batEptfä^lidbfteS ©ebenten gegen bie Xichtung — befonberä geeignet fcheint,

fie fo ppfpi^eit, baß bie ©pitje umbiegt. 3>nn wenn jene gragc fdjließlich

pemeint wirb unb groar oom ©rgählet felbft, bet fagt: „©iclmehr gedieht

auf ©rben nur was nothwenbig ift: unb was bie 33tenfcf>en tfjun unb (affen

baS muffen fie fo tfiun unb Iaffen: wie ber 'Jiotbninb Äälte bringen muß,

brr ©übroinb ©arme: unb wie bet geworfene Stein gut ©rbe faden muß— warum muff er faden? ^iiemanb weiß es, aber et muff. Der ÜJfann aber

foü nicht feufgen, grübeln unb oergagen, fonbern fiep freuen an .pamtnerwurf

unb parfenfd)lag, an ©onnenfdjein unb ©riechenwein unb an grauenfdjöne"— unb ber fchließlich im lobe auf bie grage, an wen et beim glaube,

lachen» antwortet: „$<h glaube an midi felbft unb meine ©türfe" unb mit

ber ©itte um einen Shtß oon gtauenmunb unb einen golbenen ©edier ood
©rieebenwein enbet, fo wirb boch watirfcbeinlicfi bet ©erfaffer felbft nicht

wnnfehen, fo ohne ©eitereS mit feinem oorgefcbobenen ©rgähler ibentificitt

gu werben; unb bo<h tl)Ut er nicht baS minbefte, fiep in ber Meinung beS

i’ejers oon ihm abgufonbern, oielmehr erfcheint gerabe bie Senbeng ber Dieb»

tung in jenen ©ä(jen auSgefprocfjen.

'3iun woden wir aber nicht einmal bemängeln, baß fi<h in bem ©utbe

fein einziger würbiger 9lepräfentant bet entgegengefefcten Änfidjt finbet, an

befielt ©iberfpruch fid& biefe fdjroffe ©emeinung meffen fönnte, bajj fich ebenfo

gut ein IjiftorifcheS ©eifpiel auffteden läßt, an bem ber göttliche ©influß

auf baS iDfenfchengefchid fich 'n oUe ©ege gu offenbaren fdjeint — wir

nwüfn ber Siichtung bas Stecht ber ©infeitigfeit gugeftehen unb auch bem
Ticktet auf feinen p^ilofop^tfd^en ©tanbpunft folgen, ©enn man nun aber

gugeben wid, baß ber 2)ienf<h aus ben ©djtanfen feines ©rfenntnißoermögenS

heraus eine gerechte (Sottregierung nicht gu conftatiren oermag, bleibt bann

nichts anbereS übrig, als jenes leichtfertige: „lebe unb genieße!"? lüfuß fich

bann nicht im ©egentfjeil bie fittlidje Aufgabe beS IDfenfdjen, ber nun auf

fich felbft fteht, erweitern unb oergrößem? Unb ift eS nicht Pflicht beS

Richters, ber bem frommen (Slauben ben ©oben fottgieht, bafür ein anbereS

©ofitioeS gu geben, auf bem eine oernünftige ÜJienfchenorbnung beruhen famt?

©r Darf in biefem gafle nicht antworten, baß et ja nur ein Document aus

bent 10. gabrhunbert oorlege: er felbft fchuf biefes Document, unb felbft

wenn er aus anberen nicht fingirten ®ocumenten gang gteic^lautenbe Äeuße*

Tungen nachweijen fönnte, fo bleibt ihm hoch bie oode ©erantwortlidjfeit ba»

für, baß eT fie uns nicht als ©elage für eine gefdjichtliche Änfchauung über»

liefert, fonbern in einer fich biteet an uns wenbenben Dichtung einfchmeichelt.

barf hier nicht plößlich oom Sioman in bte ,£>iftorie übertreten. Äber

felbft abgefehen baoon ift palfrebfon nicht einmal baS Qbeal eines ätheiften

bes 10. gahrhunbertS; es hätte fich wohl gang aus ben Änfdjauungen beS»

felben heraus eine pelbcngeftalt conftritiren Iaffen, bie uns als ein

„&inb ber ©eit" in jenem reinen ©imte erfdjiene, in bem auch ber
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Sittenftrengfte es §eute gelten taffen mag. finft fwlfrebfon

weit unter .palfreb hinab, ben fein tragifdjeS Schicffal ergebt, mährenb

fein Sehn fich bas (einige faft ^umcriftifcb abfchüttclt, um fich'S im

tteben roohl fein zu taffen unb bie fich tangfam im Derben ba^u-

brechenbe cbriftticfje Stultur nach Sräfteu aufzuhalten, beten trabte ©e*
beutung ficb bocf? aus bet Dachfchrift beS fehmadjlöpfigen Äbte.S oon St.

©olumban nicht entfernt abnen lägt. So märe man faft oetfudjt p tcün*

fdjen, ba§ bie ©tzäl)lung mit bem baS ©emüth beroegenben lobe |>alfreb'S

als TtagÖbie fchlöffe. Sie bem aber auch fei, bie ergreifenbe Sirfung beS

Diajtmerfs mitb auch bei bem nicht ausbleiben, ber in ber gewählten ttöfung

best Problems feine ©eruhiguitg finbet. ©etabe baß baS ©uch ben Vefer

aufforbert, felbft p ber fragtoiirbigften aller fragen Stellung p nehmen,

erhöbt in getoiffer Seife feinen Setth, mie ihm anbererfeitS ber SReichthum

an bichterifchen Schönheiten, bie ©ebrungenheit unb Straft ber Säuberung
unb bie ernfte Fracht ber fHebe befonberen Hnfprudf auf ©eachtung giebt.

ffi. S.
ßrmcrhuug brr Krbahtion. — Sir genügen bei biefer ©elegcnhcit

einer peinlichen Pflicht. ÜWit unferer oollen guftimmung ber ©erfaffer

ber oorftehenben Anzeige, beren ttrtheit auch baS uttferc ift, oor einiger jeit

in biefen ©Iättern (1873 II S. 81 fg.) bie erfte 'Äbtheitung ber gtreiten

Sammlung bet „©ebidjte oon Jelijr Dahn", inSbefonbere bie barin ent»

halteneu SHomangcn, ©allaben unb ^tftortfeben ©ilber mit »armer 5_tve\U

nähme befprochen. Ser einen ffreunb tobt — unb biefe ©lätter freuen fnh

gelif Dahn P ihren thätigen greunben zählen p bürfen — ,
»er einen

greunb ohne iRücfhalt lobt, ift ihm auch offenen labet fdjulbig. Sir bürfen

baher unferen tiefem nicht oerjehtoeigen, baß mir auf bie iitgroifchen neu er*

fchienene zweite tSbtheilung jener Sammlung, beren cingehenbe Sürbigung

mir abfichttich oermciben, unfere anerfennenbe ^uftimmung nicht etftTccfen.

$war laffen fich riirge bet bafelbft unter ber Schlußrubrif „©atetlanb“ ge*

brueften patriotifchen ©ebidjte getroft ben beften ihrer in ben lebten fahren

fo zahlreich ermachfenen ©attung anreihen; hoch ift ihre Sirfung feine-Smeg-i

ftarf unb rein genug, um bie häßlichen ©inbrüefe p oerreifchen, bie mir beim

Vefen beS erften '«äbfehnittes — ,,.pohe üJiinne, ein ©ebesgebidjt aus feben

unb Traum“ — empfangen. Der Dichter, befannt als gelehrter Kenner

unfercs '.Mittelalters, hot mohl mit gutem ©ebad)t bie oon ihm Iprifch oer»

herrlichte Siebe als „'Dünne" bezeichnet, ein ©egriff, in ben bie ritterlichen

Sänger ber Stauferzeit gar oerfchiebenc Sitten oon Veibenfcfcaf t, oon ber

geiftigften bis zur finnlichften, zujamntenzufaffen pflegten. 3nöfm nun ‘J'ohn

uns als ©chalt feiner ©oefie auSbrücflich „hohe“ 'Dünne angiebt, möchte

man glauben, es jei hier oornehmlich bie Siebe im ebteren Sinne, bie fpiu*

gäbe bes ©eiftcS im Spiele, leibet aber überzeugt man fich alsbalb fo fehr

oem ©egentheil, baß mir uns faft p ber ©ermutljung gebrängt fahen, bie

Ueberfchrift fei burch einen Drucffehler entftellt unb muffe uieltneht „rohe

'Dünne“ lauten; beim felbft oon Stnmutfj ift an fo heiß bargefteütem Driebe
faum etreas z“ ipüren. Doch immerhin, benn mas ift nicht nach biefer

'.Richtung in allen ^ahthunberten ungeftraft gemagt morben! lieblet aber

bünft uns, baff ber moberne 'Dünnefänger — auch barin freilich nicht ohne
©organg aus ben Tagen ber Srruypge — einen Theil biefer fo unum»
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wunbenen lieber in Jraucnmunb gelegt unb an fiep felbft gerietet pat, wo»

burds er fiep nun auep genötigt oermeinte, fid> in ber eigenen ©ebiept»

fammlung als „ben pöepften ÜDiann an Sang unb lugenb" ju greifen unb

bie eigene Stirn in einem ganzen Dieficpt oon Lorbeer unb (Hofen ju oer»

beigen, ©o jene fittlid^c Slugpeit, bie mir SCaft p nennen gewohnt finb,

jo loeit aus ben Äugen gelaffen morben, toie bei ber Verausgabe foleper

Gütungen burtp ipren ©erfaffer, bleibt uns nur ber ©unfep, baß ber fonft

für Nation, ©iffenfepaft unb Jtunft waprpaft begeifterte üJfamt ben ©eg ju

feinen echten Qbealen rafcb jurüeffinbe.

®fograpliifd)f Citfrolur. — „Die geograppifepe Üagc ber Vawpt»
ftäbte ©utopa’S" pat 3- ®- Äopl in einem ftattlid&cn ©uepe (i^ipgig,

Seit u. So. 1874) in ber geiftreiepen ©eife ber fRittet’fepen ©rbpppfiogno«

mif gefepilbert, bie befanntliep fepon burep Ver^er
’

§ geftpicptsppilofoppifipe

^been unb butep einjeln pingeworfene ©ebaitfen oon SHonteSquieu u. a.

corgebilbet worben. Die (Rcipe ber Silber ift jtemlicp ooüftänbig, nur

Ämfterbam unb ©rüffel finb leibet übergangen, toäprenb in Deutfcplanb

neben ©Men unb ©erlitt auep Stag unb granffurt, in Italien neben Nom
autb Drteft»©enebig Nüeffiept gefunben paben. Die Äufgabe ift überall bie,

für bie piftorifepe Dpatfaepe ber wirtpfepaftliepcn, ftrategifepen, politifepen,

htrj ber menfcplicpen ©ebeutung ber einzelnen Vauptftäbte bie geograppifepen

b. p. natitrliepen Urfaepen aufgufuepen unb barjufteüen unb bie fiöfung bie-

fet Äufgabe ift bem umfuptigen ©erfaffer in ben oon ipm gefteeften ®ren*

jen üoerall reept glüefliep gelungen. @S ift, toie wir anbeuteten, ein ppiv

ftognetmfepeS ©erjapren, bas als folepeS freiliep (fiept in feinem Scparfftnn

übertrieben »erben fann: auep bei Änlage unb (Sntmieflung einer Stabt

tritt »ie beim ©erben unb ©aepfen eines ©ienfepen ein geiftigcS ©efen
mit einem pppfiftpen in ©erbinbung, wobei benn bas ©rgebniß biefer ©er«

binbung felbftocrftänbliep oon beiben Q-aftoren abpängig fein wirb. üftan

(ann niept fagen, baf; Ropl bie Nucfwirlung jenes geiftigen f^aftors,

ber pier als Nationalität peroortritt, außer Äept gelaffen pabe — er

weift uns oielmcpr oft auep barauf pin, was ©olf unb Staat pie

tmb ba mit ober trop ber Natur aus iprer Vauptftabt gemalt paben —

,

allein eS patte barauf boep bisweilen noep ein ftärfereS ®ewidßt gelegt

werben lönnen: baS peüenijepe ©pjanj, bas Sonftantinopel ber Äaifcr unb

bas ©tambul unterm Valbmonbe finb brei Stabtepiftengen, bie fiep niept

nur burep ipre $eitfolge feparf oon etnanber abpeben. Unb fo giebt eS

anbcrerfeitS boep eine feptefe Änfiept, wenn ber Sieg Nom’S über Äartpago

im lepten ®runbe auf bie „für bie ©eperrfepung beS dNittelmeerS boep noep

günftigere ©ofttion" bes erfteren prütfgefüprt wirb. 3e*3fn fi<P fo negatio

einige 9Nängel ber ©etraeptung, fo finb bagegen pofitio bie ©irfungen ber

Naturfeite, namentliep ber ©obengeftalt unb ber ffiafferoertpeilung mit oor*

jüglteper Slarpeit gegeiepnet; wobei allerbingS bie ©obcngeftalt — wie all«

gemein in ber SHitter’fepen Srbfunbe — nur als äußere ins Äuge gefaßt

wirb ; oon ben geologifepen ©erpältniffen, jener inneren ©eograppie, beren

©influß auf Sultur unb ®efepiepte perft Sotta in feinem ©erf über

„D*eutfcplanbs ©oben" eingepenb unterfuept pat, tpeilt uns Stopl wenig mit,

ubroopl bie Sage oon ©aris ©. erft baburep in oolles fiiept gerüeft werben

Dy Google
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fann. gtnmet^in evfyätt man burd) bas einfach unb lebentig gefcbrtebene

©ucb eine ^ülle oon ©eleljrung unb Anregung gu tieferen Stubien in einet

noch jungen, burd? ben ©ctfaffer »efentlidb geförberten tüsriplin.

©on £>. 'Daniel’s „£>anbbuch ber ©eograpbie", bas befaitntlich Ärt

unb Frucht ber neueren Srbfunbe fummatifch am beften bem großen ©ubli»

‘um gur Änjchauung gebraut bat, liegt uns in 4. Auflage ber 3. ©anb
oor, gugleich bie erfte £>alfte ber ®arftellung oon „Deutfcplanb nad? feinen

pbbfif^en unb politifdjen ©erhültniffen" (tieipgig, JueS 1873). Tie

9?atur beS beutjcben l'anbeS, ootnehmltd) roicber ©oben unb ©affer, wirb in

biefem ftarfen ©anbe überfidjtlid) unb anfdjaulid) gefcfeilbert, mit ©orliebe

burdj Änfüljrungen aus älteren ©eftbreifcungen naioerer Sage, namentlich

ber 9ieformationsgeit. ©olfttljum uni) Sprache füllen ein eigenes paupt»

ftücf, auf ©tefdjichte unb Sage wirb Dielfad) angefpielt; ber mannichfudifte

Stoff, gu Unterricht unb Unterhaltung tauglich, ift in woljlgeorbneten

©faffen oerfammelt. 'Natürlich ift babei oütlige ©leidjbeit ber ©e<

hanbiung nicht erreicht, bie eigene Äenntnijj ober ©orliebe beS ©erfaffers,

bie hie unb ba reichere Literatur (teilt einzelne ©egenben mehr in ben ©or»

bergrunb. Velber ift ber fo ungemein Dielbeutigen, langft als oenwrfltcb

erlannten Sh*01« °°n ben „natürlichen ©tcngen" gulicbc bas Ocbtailanb

©reußen gang oon ber Sarftellung „£>eutfdjlanbs" auSgefchloffen, währenb

bie entfprechenbe 'äuSbehnung biefer unfeter angeblich natürlichen ®tenjcn

bis weit nach ^ranfreich hinein mit iHecht fdion ron borther als an»

maßenb getabelt worben, ©ie langfam folchc SRefte oerfehrter Änficfct jdjnnn»

ben, geigt bas fonft vortreffliche Hapitel über bie Älpen, wo ber ©erfajja

(ich gi°ar entfchloffen h01 »
bie geologifche ©iutbeilung in ©ruppen ober

'JWaffite oon Stüber unb ®efor aufgunehmen, baneben aber bod) noch bie

alten rein literarifdjen stettennamen beibehält, ©benfo begeidinet einen lieber»

gangsguftanb bie Angabe ber flöhen nach üRetermaß neben ber Vängenbe«

rechnung nach äDZeilen. Diefe fleinen Zustellungen hinbern uns übrigens

nicht, ben oolfsbilbenben ©ertb bes überaus reichhaltigen unb nach ©iogltcb*

feit guoerläffigen ©ucheS anguerfennen.

ffiiner fjrage ber allgemeinen ©eographie wenbet (ich gu bie Schrift oon

9i. 5)orr „über bas ©eftaltungSgefeh ber geftlanbSumriffe unb

bie fmnmetrifche Vage ber großen Vanbmaffen" (Siegnifc, iK. Diehring 1873)

Tie hiftotifdje ©iebergabe ber oerfchiebenen feit einem ^abrhunbert ootge»

brachten Dieinungen über bas noch ungelöfte ©roblem ber oergleidienten

©rbfunbe oerbient alles 8ob, unbefriebigenb bagegen bleibt ber eigene viifungs»

oerfud) bes ©erfaffers. ©ine fehr unbeftimmte Ipeorie ber IRißbilbung —
experimentell an Zcpfeht, Xhonfugoln u.

f.
w. übrigens ohne perangiebung

ber '.Rotation erläutert — wirb auf bie urfprünglidje Sontracticn ber et»

falteten ffirbfchale angewanbt, unb bann ohne weiteres auf bie heutige, in»

gwifdjen geologisch unberechenbar Derwanbelte küftenconfiguration übertragen.

'TaS ©tgebniß ift, felbft wenn man eS gelten laffen wollte, fehr geringfügig.

a(T.

JluSgegeben : 2. Sprit 1874. — SBcxantttextticb« Piebactcut: Stiftet Zeit.

—

fortag con «. cpiijet in Ptipjig.
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($. «dilutnann: Xtojanifche Slttertbiimer. Sripjig 1874. g. il. Stosfftau«

SHebfl «ttaS).

.'g>frr Dr. f>einrich Scbliemann hat fid& mit höchft banfenSwerthem tjifer

keilt, uns bie ©rgebniffe feiner breijäljrigen Ausgrabungen auf bem Serge

oen fjjnffarlif gugängticb gu machen. Leiber finb bie photograpfjifchen Stbbil-

bungen biefer „trojanifchen Alterthiimer" fo fchledjt, bajj ein gang fixeres

Urtljetf aueb jefct noch nicht in jebem Qatle möglich ift. Allein man gewinnt

nun bocfi einen ©egtiff Den bem Umfange unb ber ©ebeutung bcs Unter*

nehmenS, welkes ein fo lebhaftes Qntercffe in bet gebilbeten fflelt erregt

bat. ®S wirb baljer geftattet fein über baS, was »orliegt, eine furge lieber*

jicht gu geben unb baran einige ©entcrlungen gu fnüpfen, welche bureb ge*

Dauere Unterfudfungen immerhin berichtigt werben mögen. — ffiaS |>err

Sdüicmann gefunbcit hat, würbe man bei uns furgweg „oaterlänbifche Alter*

Ummer" nennen; gum größten £heil flnb e$ alte Üöpfe unb Steinwaffen,

welche wir in unfern Sammlungen gur ©enüge fennen lernen fönnen, ja

bas Pierfwürbigfte an bem gangen gitttbe ift wohl, bah bie meiften troja»

nifchen ®eräthe gang unb gar bem gleichen, was aus unferen .fjünengrä*

bem unb Pfahlbauten gu läge gefördert wirb. SBerfgeug oon Stein war

bisjefct auf heüentfchem ©oben nur feljr »ereingelt gefunben. $)as Piufeum

eon Athen befi^t eine rieine Sammlung oon ©eilen aus Porphpr unb Ser*

pentin; ßuböa unb bie Qnfeln beS ägäifeben PiecreS geigten mehrfach Spu*

ren einer älteren Shitturperiobe, auf Santorin glaubte man eine gange Ort*

ühaft aus ber Stetngeit entbeeft gu haben; hier ab« tritt uns bie fiultur

beT ©rongeperiobe in einer Qülle unb ©oüftänbigfeit entgegen, wie man auf

flaffifchem ©oben faurn erwarten fonnte. Auf bem ©urghügel ber helle*

nifchen Stabt Qlion ift ein Sdjutthaufe oon 14 bis 16 Pieter liefe ent*

beeft unb mit bcwunberungSwürbiger (Energie unb Eingebung bis auf ben

Urboben bunhwüljlt.

Der Schutt ber Oberfläche, etwa in gwei Pieter liefe, gehört ber

äolifchen Kolonie, bem h^Hcnifchcn Qilion. 2BaS hier gefunben ift an Sculp*

turen unb lerraeotten, Piüngen unb Qnfchriften aus alepanbrinifcher
,

rö»

mifcher unb bugantinifcher Qeit, ift fchön unb nüfelidj, aber ohne ©ebeutung

3m nnint Sri*. 1874. I. 72
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für bei» pauptergebnijj biefer Ausgrabungen. Unmittelbar unter tiefen

Trümmern beginnen bie frembartigen, nidthetlenifdeu Junbe. Tie ©runo»

mauern bes ^eUentf^ert Athenetempels rcidjen nur 1 bis 2 'Dieter tief unb

finb an einigen Orten nur 30 Zentimeter tjocfj mit Sdutt bebedt. Un»

mittelbar unter ihnen finben fid fdjou Steinmerfgeuge aller Art: nicht fei»

ten ift auch ^elleniftbe unb bavbarifdje Töpferarbeit gemifdt, roeßhalb

man annehmen mu§, baß baS neue ^lion hier gleicf) nach ber 3«rftö-

rung einer barbarifc^en Änfiebtung gegrünbet ift. ^ebenfalls aber roaren

bic ©emohner biefes Ortes nodj ßeitgenoffen ber ^cüenifcfecn Zelo*

niften in Aficn. TaS beftätigen auch einige bemalte Sterben, melde in

einer Tiefe oon 3 Dlctern gefnnben finb. perr Sdliemann roill groat

ägpptifd« ptetoglppheit batauf erfennen, allein, fomeit man aus ber üb»

bilbung erfehen fann, ift es gtiedifde Töpferar&eit älteren Stils. Silier»

bittgS finb and gmei Fleine Terracottafugeln griedifd« gabrif in 7 bis 8

Dieter lief« unb eine bemalte Sdctbe gar auf bem Urboben gefunben.

Ta aber biefe gunbe gang oereingelt finb, fo ift gu oermuthen, ba§ biefe

Fleinen ©egenftänbe mährenb ber Ausgrabungen unoertnerft oon oben herab»

gerollt finb. Tie beifpielfofe Anhäufung oon 14 Dieter hohem Schutt un»

ter ben Trümmern ber flaffifdjen $eit läßt leinen ^meifel barüber, baß

mir b*er ben 'Jlacblaß einer oorhellenifden ©eoölferung gu erfennen haben.

Qn btefer gefammten Sduttmaffe fann man fdjon nad bem ©aumatcrial

oier Sdtöteit unterfdeiben. Tie Käufer ber erften Sdidt, in 2 bis 4

Dieter Tiefe, fdeinen oon polg erbaut gemefen gu fein; in ber gmeiten, 4

bis 7 Bieter tief, beftanben bic ffiänbe aus Stein unb Hehm ; in ber brit»

ten, jmifden 7 unb 10 Dieter Tiefe, aus ungebrannten ßiegeln; in bet

oierten, oon 10 bis 14 ober 16 Dieter Tiefe, aus großen Steinblöden.

Tie britte Sdidt ift bie reidfte oon allen, ^icr lag ber ©olbfdafc unb h>fr

glaubt £>err Sdliemann baS homerifde Troja entbedt gu hoben ©etrad»

ten mir alfo gunüdft biefe britte „trojanifdc" Sdidt-

Jefte Dlauern mit einem ftarfeit Toppelthöre, ein hoher Thurm wie

geräumige Käufer unb eine gcpflaftertc Strafe bemeifen, baß ^ier bie ftolge

©urg eines ©olfeS oon nidt geringer Zu (tut geftanben. ©taffen unb ©e»

räthe finb bie ber ©rongeperiobe
:
^ämmer, ©eile, Dleißcl, Sangenfptfcen oon

hartem Stein (ineift Tiorit), ©emidte unb ©urffdeiben oon ©ranit, fleine

Dleffer unb Sägen aus Siley (mohl utfprünglid mit hölgerner panöhabc),

Sdleubcrn oon Dlagneteifcnftciu, panbmithlen unb Sdleiffteine oon Üaoa

unb Dlufdclfalf, bem Dlaterial bes OrteS; bagu Dletallmaffen, melde, mie

bie oorhanbetten ©ußformeit bemeifen, an Ort unb Stelle oerfertigt finb.

Sie mevbeit fiupfermaffen genannt unb es mögen aud eingclne Stüde oon

reinem Tupfer barunter fein; im Allgemeinen aber beruht biefe Angabe mohl
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barauf, bah ber geringe 3fongufa($ an ber Obcrftärfic nicht betnetTlidj ift.

perr ©chlientann ftlbft theilt bic Änalpfe eine« frangöfifchcn 6^cntt!cr§ mit,

welcher in bem ©olprftaub gweier „trojanifcher ©trcitäjtc" 0,0110 (Gr. ginn

bei 0,2740 (Gr. Supfer unb 0,0255 <Gr. Qinn bei 0,2675 Supfcr gefun*

ben hat. Diefe ©ronjen geigen bie gewöhnlichen fermen »on Äejtcn, Del*

eben, langen, Pfeilfpifcen ltnb paarnabcln. ÜJJerfwfirbig ift, bafj (mit einer

Ausnahme) feine ©chmerter ermähnt werben. 5D?an Fönnte glauben, bah

biefe aus ©ifen beftanben unb bcfjtjalb »erfchwimbcn feien, allein bann wären

bodj wenigftcnS (Griffe gurücfgebliebcn, unb cs ift überhaupt feine ©pur rem

©ifen auf piffarlif gefunbeti, cbgleicb bie naf)en ©erge bieö s
JO?ctall befifcen.

©ruft bienten auch ©bergähne als fdjarfc ffierfgeuge, wie felcbc in ben

©ebweiger Pfahlbauten häufig gefunben werben, ©on SDfetaUen finbet fid?

ferner etwas ©lei, ©über unb fefjr riel (Golb. i'cf}tereS ift ja auch in nn>

ferem Älterthum nicht feiten, bie ÜJfaffageten ber Königin Jompris hatten

nach pwbot fein ©ifen, aber (Golb genug, unb in ber 9lähe bcs Pactolus

fann bie Jölle beffclben am wenigften auffallcn: {eben ber fagenberiihmte

tHeicbthum ber Ipbifcpeu unb pljrpgifcbcn König muffte ben Häuptlingen ber

rtojanifchen ©bene (Gelegenheit geben, fid) in ben ©cfip biefes 9RctaÜcS gu

fehen. Die ©ntbeefung bcs grofjcn ©ehafceS, welche ben bramatifchen 9lb»

f4lu§ bcs gangen Unternehmens b'.lbct, ift bitrth bie 3fitungen allgemein

befannt geworben, heiber finb grabe hier bic Photographien Äbbilbungeit fo

ungenügenb, bah man über bie fünftlcrifcfjc ©ehanblung ber (Golbfacbcu nicht

urtheilen fann; hoch fcheint eine foldjc faum oorhanben gu fein, .perr ©djlie»

mann fpridjt einmal oon einem angefangenen, aber nicht rollenbcten 3'tf*

gaefernament unb oon ben ©ergierungen eines DiingcS. ©in fehr merfwür»

biger ©echer „in g'Orm eines ©epiffes mit gwei groben pcnfeln" ift .gegof*

fen, fonft ift bas (Gelb meiftens getrieben. Der allgemeine ©haraftcr ift

entfehieben barbatifch, nur bie gasreichen „Dhrringe" taffen elegantere g-cr*

men fehen. Das SDMfte fcheint s}fa<hbitbung ben Dpon* unb ©renjearbeit

gu fein, ©r giebt es g. ©. f>icr wie in ben Schweiger ©auten ber ©lein«

jetten riele Söpfe, welche an ben ©eiten Köcher gum Xufhängen an ©chnii-

rett haben: baffelbe finbet fich an gwei filbernen ©afen, unb bie Keinen gol»

benen Doppelfnöpfe, welche mit unfern pcmbfnöpfen rcrgli^cn werben, gier«

eben benen aus ©rongc, bie im Gieuenburger ©ee gefunben finb. SBie grob

ber Wetcbthum an Ülfetall gewefen, ficht man bcfcmberS baraus, bap „eine

V, bis 3 ©entimeter biefe ©djlacFcnf(piept ron gcfchmolgcncm ©lei unb

Stupfercrg in 8 1
/* bis 9 SDfcter liefe ben gangen ©erg burchgiept", — neben

ber groben 9)faffe rother .polgafche allerbings ein ©eweis, bah biefe ©tabt

burep eine furchtbare 5*uerSbrunft gerftört ift.

Äueh bie Jhongcrätpe gleichen gum gröbten Ipeil ben itorbifcben. Da
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giebt es eine Ptengc Heiner ©ebilbe, reelle ben grauen 6eim Spinnen unb

©leben unentbeljrliA finb, oor Eitlem „£aufenbe" jener Sreifel unb ^uefer-

hüte ober „©ulfanc", bic man bei uns Spinnwirtel nennt. Sie fmo oon

(Awarjem, hartgebranntem 3l^on
, auf ber einen Seite (feltencr auf beiben)

mit Linien oerjiert, welche oor bem ©rennen eingefrafct unb bann mit einer

meinen Piaffe ausgefüllt fino. 2tu^er ben fAon ermähnten lüpfen mit

SÖdjern in ben (Griffen finben fiA gan$ icie in ben Schweizer Pfahlbauten

ber ©rengegeit Pinge, welAc als Unterlaß für bie runben ©efäße gebient

haben, unb Söpfe mit ?öchern an ben Seiten, bie man für bie PlilAmirth*

fchaft beftimmt glaubt, ferner ©e^cr, Seiler, SriAter unb eine „gelbe mit

tother -T^onerbe bemalte $>ofe". 31uA bie Päpfe „in ©eftalt oon ftähnen“

fanu man wohl ebenfogut mit SAweijcr „©inbäumen" wie mit inbifAen

SanoeS oevgleiAeu. ©nbliA fehlt auA h*c^ niAt eine b ; cfe SAiAt oon Ptu*1

fAeln, ^ifAgtätcn (auA ,,^>atfifc£>fitöAeln") unb üthietHwAen. — Unter ben

gelben, rothen unb fAwarjeu Sannen, Raffern unb IfAetturnen oon theil*

weife ftattliAer ©röße unb eigenthümliAer 3'°rm jeiAnet fiA eine ftrt oon

{trügen mit fAnabelfbrmigem, aufwärts geriAtetem ®uß aus, welAe lebhaft an

bas auf Santorin gefunbene ©efAirr erinnert, währenb änbercä mtt lpp*

rifAen fjunben ocrgliAcn wirb. ©Sollte man aus biejer Uebercinftimmung

auf bie ©eoölferung ber Srümmcrftelle fAließen, fo tarne juuäAft uoA bie

Jrage in ©etraAt, ob alles hier ©efuitbene auA ain Crte felbft oerfertigt

ift. SAon baS Steinmaterial wirb fAwetliA alles in ber näAften Um*

gebung oorhanben fein unb unter ben Pfetallwaffcu mixtue man oon oorn»

herein jmei fünftliAe §elmc oon ben cinheimifAen probuften ausfcbließen

;

unabweisbar aber wirb biefe fjrage, wenn bie Angabe riAtig ift, baß alles

Jhongeräth aus freier §anb gemaAt fei mit Ausnahme einer großen 3tn*

gahl auf ber SAcibe gebrehter Seiler. £er ©ebrauA ber ÜöpferfAeibe ift

in biefen ©egenben fehr alt: bei ferner wirb fie bereits 311 einem ©leiAniß

gebrauAt, um ben Peigentanj ju oeranfAauliAen, unb in ben älteftcn lp*

bifAen ©räbern finben fiA nur gebrehtc lüpfe, ßs ift aber boA ganj un*

benfbar, baß man biefe ßrpnbung an uufetem Crte gefannt unb nur

für bie einfaAften formen angewenbet habe. liefe leller finb alfo impor*

tirt ober £>err SAliemann hat fiA gctäufAt. 6s wirb oon ben Amen*

fanerit beriAtet, baß fie bei ber Töpferei einen ^olgftotf gebrauAen, ber mit

ber einen Jjpanb in ber Putte feftgefjalten unb mit ber anbern innerhalb

einer^aus S^on gebilbeten ©anbung Ijerumgebreht wirb: oielleiAt finb biefe

lellcr in ähnliAer Seife oermittelft einer breierfigen ^»otjfAcibe ^ergcfteUt.

Unter beit' Heineren SaAen erfAeitten bic gewühnliAen Pabeln unb Pfrie-

men 001t £>otn unb SitoAcn, anA einiges oon firpftall unb „oulfanifAem

©las", enbliA manAerlei farbige Steine, was auf afiatifAcnt ©oben ertlär*
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liefe ift. (^iflcixtfeümlicfe finb mehrere Heine Arbeiten oon Slfenbein, unter

benen gwei „flöten“, wenn e* mirfltcfe fotefee finb, an bie '.Nähe Vhrpgien*

erinnern mürben, unb befonber* eine SDicnge Heiner gang rotier $bole, gu*

mein oon SDiarmor, inetefee aüerbing* bie ÜNenfcpengeftalt nur afenen (affen.

Sin Splinber oon g-ftbfpatp, melier affnrifefeen Siegeln gleicfet, erforbert

genauere Unterfucbung, ebenfo mehrere ^etftöafte, welche bie angebliche •Nach-

ahmung wunnftichigen .polge* bei ben (Griechen oeranfchaulicpeH tonnten.

Sa ift fefer gu betlagen, bag bie oorliegenben Abbilbungen, wie bemerft,

fein fiepere* Urtfeeil über bie Crnamentif geftatten. 31|m Xfeetl recht gier*

lieb ift ber dnienfepmuef ber Spinnwirtel, boefe fefecn wir Aepnlicpe* bei allen

milben Völfern ; benterfenewertb ift nur ba* uielfacfe wieberpoltc £>enfelfreug.

perr Scpliemanit jagt, baß einige biefer ((einen Xfeongebilbe ben in ben Xerre

mare bei ÜNobena gefunbenen gleicfeen. An einer anberen Stelle jpriefet er oon

affprifcfeeii Vergieruttgen, oon biefeit ift feboefe Piicfetö gu bemerfen. Vielmehr

ift grabe ba« feöcfeft merfwürbig. baß feine Spur orientalifcptr ftunft fiefetbar

geworben ift. fJflangen* unb Xfeiergeftalten fefefen hier fo gut wie auf ben

wroanbten Deitfmälern (Europa*, wenn man nicht einige fhiblicbe dnien*

gebilbe auf beu Spinnwirteln, .pirfefee barftellenb, bafür gelten (affen will,

tagegen geigen Xfjon unb (Elfenbein biefelben ißuncte, Xreierfe, VSetlen* unb

^idgacflinien wie bie norbifcfeen Junbe, aber nur in ber allereinfacfeftcn Jorin.

selbft bie Spirallinie fefeeint gu fehlen unb an bem ßupfergerätp überhaupt

feine Vergütung angebracht gu fein, n*aä, wenn eä fiefe betätigen feilte, ben

mitgebrachten Schah inbogermanifcher Crnamentif auf ein fehr geringes?

Üiaß befchränfen würbe, .pücfeft merfwürbig ift fcpliefjticb, baß an ben Xpon»

gefäßen hi« unb mieber eingelne Jiguren erfcheinen, bie man für aöuepftaben

halten möchte, fowie gwei (Reihen Reichen, welche 'firofeffor .paug in sJNuii<beu

für (pprifche ^nftferifteit erflärt feat. Die eine läuft um ben |>als eine*

tupfe«, bie anbtre befinbet fiefe in faft gang gleicher Jorm an gwei Spinn»

tcirteln. ffienn lefetere nicht au* X3erfefeen wiebcrfeolt ift, haben wir aller»

hngä ungweifelhaft JÖucpftaben oor un*. (Natürlich brauchen wir barau*

noch nicht auf einen allgemeinen (Gebrauch ber Schrift unter biefer lÖeool»

ferung gu fcplicßen, e* beweift nur, baß fie mit einem fcferiftfunbigeu Volte

cerfehrten unb cs ift fehr begreiflich, baß grabe Mapro* im Verfehl' mit

tiefer Öegenb ftanb, ba unfere alten Xrojaner roaferfcfecinlicfe ihr Äupfer bort»

her begogen unb gwar burep Vermittlung ber Vpönifer, welche in biefeti

ökgenben mehrere gactoreien patten unb auch ba* nötfeige 3inn burefe ihre

»eiten norbifcfeen .panbeläocTbinbungen bef(paffen tonnten. ^ebenfalls patte

man, roenit feier wirfliep fpprifepe ^nfeferiften oorliegen, einigen Anpalt für

bie ^eitbeftimmung biefer gangen Xriimmetfcpicht gewonnen. (Denn wenn

auch bie Anfänge ber fpprifefeen Scprift, bie noch im 4. ^aprpunbert o. S. ®>.
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gebrau*t würbe, ni*t befannt fiub, fo bürften wir bo* unfere ©ermuthungen

nid&t in eine unbeftimmte graue ©orgeit f*weifen (affen. Sie ©elehrtcn

mögen cntf*eiben, ob man bie Ämoenbung biefer 3fi<hf« bis in ben Anfang

bcs ftahrtaufenbs gurütffehen barf.

©teigen wir nun weiter, in eine liefe pon 10 bis 16 9)?etern hinab,

fo fommen wir gu einer Änljäufflng »cm „ungeheuren" ©teinblöden, na*

ber ©cf*rcibung ben fogenannten ©pclopenmauem ähnli*. fWu<f> in biefer

liierten ©*i*t ift bie ßultur ber ©rongegeit gang unperfennbar, wenngleich

hier Silles einfacher unb urfprüttglidjer crfc^eint. Stieben ©teilt- unb ©ronge-

geräth finbet fid) ©über, Slfenbein, ein „fupferneS ftarfoergolbetes SDicffer"

uttb golbener Jrauenftfimud. ©on ben Ibenwaareti wirb wieberbolt be-

hauptet, baß hier bie fdmnften pon allen feien. Statta* ift angnnebmen, baß

bie ©rbauer biefer üHauern, bas erfte ©elf, welches ^ter eine bauernbe ©ob-

nung griinbete, au* bie ©erfertigung biefer Söpfc 'guerft geübt bat. ftene

oben erwähnten Schnabelfriige unb eine merfroürbige Ärt ©ffi*tSurnrn,

welche .£>crr ©cbliemattn beharrlich für ©ulen anfieht unb als ©ifber ber

Athene ©laufopi« erflärt, finb auch auf bem Urboben gefunben unb es ift

gewiß fein 3ufalt, baff grabe biefe ben ©cfäfjen oon ben grieebifebett 3nicln

gleichen, ©efonberö wichtig ift bie «chnli*fcit mit ben trügen pon ganterin,

bie unter bem Suff gefunben finb, welcher pon einer hiftorif* nicht befannten

©ruptiott l)errül)rt, unb alfo, wie man glaubt, per ber Hnhntft ber ©bönifer

entftanben finb. Sa» hohe Filter ber ©antoriiter ©cfäße febeint auch ba<

bur* beftätigt 3u werben, baj? man bort faft gar feine ©renge gefunben hat,

hoch fönnten bie ©ewohiter bei ber ^ludit per ber Hapa grabe btejcS ihr

werthoollftes ©igenthum mit fortgenommen hoben. ©Me bem au* fei, wir

finb genötigt, bie ©tammgenoffen biefer erften Jlnfieblcr gunäcbft im ©eiten

auf ben grie*ij*en ^lifcln gtt fueben. ©ie finb bann offenbar pon einem

anbertt ©olfe unterworfen aber nicht gang ausgerottet, fobaf? fie ihre Töpferei,

wenn auch nicht in ber alten ©ollfommenheit, weiter betreiben unb auf bie

folgenbcn @cf*led)ter oererben fonnten. Äu* ihren ©otteSbienft febeinen fie

ben ©roberern überliefert gu hoben, ba ficb f*ott auf bem llrboben jene

oben erwähnten ^bole fittben. UebrigcnS finb biefe hier pon gang befonberS

roher g-ortn 11nb au* bie Sergtcrungen ber mchretwäfjntcn ©pinnwirtel

bebeutenb cinfa*cr, biefe felbft gang platt „in ber g-orm eines SKabeS“,

währenb fie fi* in ben höhwn tne^r ber f^orm eines Stcifels

nähern. Sa fie }ol*ergeftalt ft* au* mehr an bie ©pinbel anf*Iw&eti.

barf man biefe ©erättberung wohl als einen inbuftriellen ftortfehritt be-

gei*nen. 3n ben auf ben Söpfen eingefroren nnb mit SBetß auSgefülltm

Hinten erfeunt man bie einfa*ftcn SÖfotioe ber „inbogermanif*nt" Cnto*

mentif, guweilen au* bie einfachen Serben, we(*e oifllei*t nur mit bem
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üiagel eingebyücft finb, mie au Den ©c’äjscn bet Steinzeit, welcher audj bie

plumpen formen entjprecheu. ©ifen giebt ei iiidjt: abgefefjen «on ben

Steinmauern, bie woljl Faum und) erientalifdjtt ©cife mit Grj gefdjmücft

traten, geböten auch tiefe Xrümmet einem ©olfe an, welches lebte teie

pefieb fagt:

„eitern reuten tic ©affen bei it)«cn unb Client tit pdufer,

ifbent oud) baö (^eratl) unb nicht gab’S bunteled ttifen' —

imb aurfi Don ihnen ^eißt ei: „Sie

gingen l;iitab jum rümpfen (fomadi bei fepanrigen pabeS

MaraenloS". —

(Sk^eit mit nun miebet jurücf nach oben in bie gweite stiebt, welche

in 4 'Dieter 'Xiefe beginnt unb bis in 7 Dieter Xiefe f)iitabtei(fjt. Sie

bietet im ®runbe nichts DeueS: bie Junbe gleichen ben „trojanifdjen", nur

ift ütleS ärmlicher unb |cble<htet, ©rongemaffrn merben feltener, bie Stein*

mfäeuge plump, ©efentlich« llnterfchiebc aber, mie jroifchen ber britten

unb oierten Schicht, finb b'fr «ieöt fichtbar. ©afjrfdjeinlich ift ber pitgel

nach jenem furchtbaren ©ranbe längere Qeit unberoohnt, bas 8anb rings

umher oeröbet gemefeit unb als bie 'Jiefte ber alten ©eoülferung fich entlieh

triebet h^’t jttfammenfanben, mar ber Deicfithum unb bie Kraft bei ©olfeS-

erfdiöpft. Xaß ei fich auch in ber (folge nicht erholen Fonnte, erFlärt bie

©eftbaffenheit ber Xrümmcr: „bie aufeinanberruhenben pauSrefte beurfimben

mehrfache große Sonoulfioncu". (fcinblichc Scbaaten ^aten, mie ei fcheint,

in Furien ßtoifdenraumeit biefe unglücfliche Stabt immer nieber jerftört

unb fich otelleicht auch fur^e Qeit auf ber püfje nicbergelaffen, moraui (ich

erFfarett mürbe, baß „fich in biefett Xrümmerfchichten gemiffe Xiipen oon

Xerracctten nur genau in berfelbett Xiefe finben." — Qu & 1
/» ^Dieter Xiefe

ift auch eine „djinefifche" Qnfcfjtift gefunben, bereit Srflärimg mir jeboch

rinftmeilen ihrem ttntbcrfer, penn Smil ©urnouf, Xircctor ber «icole

fran^aise ju Äthen, üherlaffctt.

(Kn neuci ©elf enbltch ficbelt über biefer Schicht unmittelbar «er ber

hellenifchen Sclonte in 2 bii 4 Dieter Xiefe. ilufjer einem Sitberbraht

mib einigen fupfernen Dägeln ift tjiev faft fein Dictall gefunben, bie Spinn*

mittel erhalten eine eigenthümlich längliche (form unb bie ©ergicrungen ber*

felben jeigen eine traurige ©ntartitng. ßinjclue KleinigFeiten m;
e Fnöcherne

Söffet, Kugeln «m blauem Stein unb bgl. «errathen jmar bie Dälje höherer

Kultur, bennoch ift webt gu «erlernten, baß in ben hölzernen päufern biefer

erften Schicht ein äußerft rohes ©arbarenoolf gemohnt hat.

perr Schliemann hat gewiß (Recht, menn er fagt: „Dach bem Diaßftabe

nnferer eigenen ober ber altgtiedjifchen Vebensmeife föntten mir uns gar
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feinen ©egriff oott bem Vebcu unb treiben Der oier ©öfter machen, wiche

bas» eine nach bem anberen oor ber Jeit ber gtiechifcben Änfieblung biefen

©evg berechnt haben; es muß briNoS bei ihnen angegangen fein, benn fonft

fönnte man nicht in beftänbiger unregelmäßiger Reihenfolge auf ben per«

fehütteten Reften bes einen ipaufeS bie äBänbe einer anbern finben; unb

eben recil reir uns feinen ©egriff baooit machen fönnen, wie biefe Rationen

gemirttjfchaftct unb welche Kalamitäten fie ju ertragen hatten, fönnen reir

unmöglich nach bet Dicfe ihrer Drummer bie Dauer ihrer Kpifteng auch

nur annähemb berechnen'
1

. — Der fchwärmerifche ©crehrer Römers hält be«

fanntlich ben Ort, auf reelchem er feit brei fahren mit feltener ÄuSbauer

gegraben hat, für bie trümmerftäüe beS homerifchen troja unb ftüfct [ich

babei auf „bie gefammte Drabition beS ÄlterthumS", baS ^cigt aber reoht

im fflefentlichen nur auf bie ÄuSfage ber hetlenifchen Koloniften. Dtefe be«

haupteten, troja fei nie gang peröbet unb perlaffen geroefen, roährenb ftnbere

ergählten, bie Stabt habe mehrmals ihre Stelle gereechfelt unb fei erft feit ben

ßeitett beS firöfoS an biefem Orte geblieben. ®S war bis ju bem befannten

©efuch Äleyanber beS ©roßen ein unbebeutenbes Stäbtchen mit einem Ätbene«

tempel, in reelchem alle Reliquien aus bem trojaitifchen Kriege aufbereahtt

würben. Dtefer Dempel hatte freilich großen Ruf: ju ihm würben jährlich

gwei lofrifche Jungfrauen als Sühne für ben Jreocl beS äjaS gefanbt unb

hier ließ eferjes auf feinem Jage gegen Bellas, nachbem er „bie ©urg bes

©riamoS" befliegen, ber ilifchen Jlthene opfern. Sie galt offenbar für bie

©öttin bes ©riamos unb ihre Stabt für bas alte Jlion. Jm Ällgemoinen

fdjeint auch fein Jreeifcl laut geworben gu fein, obgleich ein attifcher Rebner

im 4. Jahrhunbert um ber rhetorifchen ©Mrfung willen bie Stätte bes

mächtigen Iroja unbewohnt fein läßt. Run ift aber gewiß, baß feine Stabt,

bie in biefer ©egenb neu entftanb, fich bie ®hte nehmen laffett burfte, Rach«

folgerin IrojaS ju heißen unb roeber £erpes noch Sllepanber werben anti*

quarifch«topographifche Unterfuchungen über ihre ©erechtigung angeftellt haben.

Krft eine gelehrte Dame aus ber Racfjbarfchaft, ^eftiäa, beftritt bem äolifchen

Jlion feinen poctifdjen Ruhm nnb ber gelehrte unb fdjarffinnige DcmetrioS

aus bem ebenfalls nicht weit entfernten Sfepfis unterftüfcte biefen Singriff

mit großem Kifer. Rach ihm mar ein „Dorf ber Jlier" weiter nach bem

©ebirge gu, oiclleicht bei bem hantigen ©unarbafchi, bas echte Jlion unb ber

römifthe Geograph Strabo wie bie mciften neueren (Mehrten haben biefe

Slnficfjt mit jener ©ärtne oertheibigt, welche nicht gu fehlen pflegt, wenn an

bie Stelle beweifenber Ihatl’achcn fcharffinnige Kombinationen ober gar bie

©riinbe tieferer hiftorifch«geographifch«militärijcber Kinficht treten müffen.

Söas man nämlich gegen bie Slnfprüche „Reu*JlionS" geltenb macht,

fommt im SBefentlichen barauf hinaus, baß feine i'age nicht gu ber homerifchen
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Darftelluug paßt. Den ©eierten bes Älterthums war g. ©. Oft tfiaum

gwifchen Oet Stabt unb bem ©leere gu Mein für alle bie gewaltigen Stampfe,

die teueren pflegen weniger Mar Don bet geograpfjifdjen ©ebeutung eines

alten §ertfdjcrfifce3 unb ©öltercentrumS gu reben: barin ftimmen alle über*

ein, Daß fie fcaS ©ilb, welkes man aus ber $lias gewinnt, geogtaphifch gu

fairen fuchen. ©S frägt fidj, ob bas überhaupt richtig unb möglich ift.

Die fjomerifdjen ©efänge find nic^t in DroaS guerft gefungen; fie ftnb oon

ionifdjen Sängern auf H^ioS oollenbet, wäbrenb bie alten Sifce bes troifeben

Soltes oon Äeolern erobert würben, ffiir braunen bafjer uic^t attgunebmen,

baß ben ©intern bie Dopograpljie bes StiegäfchauplaheS fo feft unb Mar

bot Äugen fteljen mußte, wie etwa bem ©rgäfjler einer römifchen Stabtfage,

meldet bie ©etge, ©rücfen, Straßen feinen Hörern nicht oerrüefen durfte.

ÄnbererfeitS ift eine lebenbige Änfdfauung ber Certlichleit in ber ^tias ja

mioerlennbar unb bie Sänger wohnten fo nabe, baß fie leiebt in bie äolifebe

Öanbfcbaft wanbern tonnten, um fidj bie Stelle angufeffen, wo Droja geftanbcit.

fragen mir nun aber, was für iRuinen fie faben, fo ift gunächft faum benf*

bar, baß bie äolifdjen ©olfsgenoffen ihnen eine Stabt geigten, welche biefe

felbft ober ihre ©ätet gerftört Ratten. Denn fie ergäblten ja nicht: biefe

Stabt haben unfere §elben Derbrannt, als fie uns hiev bie neue £>eima*

grünbeteii, fonbern: längft ehe wir ins l'anb gefommen, haben ÄcbiUeus unb

Ägamemnon hi«* geftritten. $a eS gab fogar eine ffirgäljlung, nach welcher

f<ben ber ©ater bes ÄjaS, Delamon, mit fperafleS gufammen Droja erobert

batte, ffiabrfcbetnlicb alfo haben bie erften äolifeben Änfiebler fchon bie

Ruinen einet gerftörten ©urg oorgefunben, oielleicbt auch eine Sage, welche

{ich an biefe krümmer fnüpfte. Denn bie ©oloniften, welche nach ber borifchen

Säuberung bie Meinafiatifcbe ftüfte befefeten, tarnen ^iov gu uerwanbten

Stammen, bie fi<b barum freilich nicht weniger hartnäefig ihrem ©inbringen

iciberfelt haben mögen. Deßbalb crfcheinen bie Trojaner in ber homerifchen

foefie auch nicht als ©arbaren, fonbern in tHeligion unb Sitte ben Äehät-rn

cerwanbt unb felbft im ©efpräd? ohne Dollmetfcher Derftänblidj. Sie es

fcheint, hatten biefe älteren griechifchen Stämme fidj theilweife mit afiatifchen

Sölterfchaften Bereinigt unb fo fommt es, baß wir unter ben trojanifchen

Hamen neben echt griechifchen autb gang frembartige finben wie ©riamos,

tares u. Ä., ober griechifch'barbatifche Doppelnamen wie Xanthos-Sfamanbcr

unb Älejanber'fariS. Dicfc tarnen gehören ficherlich einer einheimifchen

afiatifchen Sage an, in welche bann bie äolifth-adjäifchen ©öttergcftalten,

Ädjillcus unb Ägamemnon, eingetreten find. Sie ftammen Don bem ©ölte

her, welches Dor ben ©rieten in biefer ©bene gewohnt unb eine ©urg ge*

grünbet hat. Cb biefe ©urg groß ober Mein gewefen, ob wir fie nahe an

ber Säfte ober am ©ebirge gu fuchen haben, wer will bas fagen? Unb
3m nratn 8tn<$. 1874. I. 73
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trenn mir fie wirtlich finben, wer weiß, ob mir fie auch erfennen! Denn

fc*mer ift gewiß: bas Qlion, welches bi« homerifeben Sänger fthtlbern, liegt

weber auf ©unarbafeßi noch auf .fjiffalif, fonbern nirgenbs anberS als im

i'anb ber träume, ^ene Siebter fließen jrnar int Allgemeinen bie polt-

tifchen unb et^nograp^tftfeert 3 lIffänbe feftjußalten, wie fte »or ber bortfdjen

©anberung waren, aber bie ©erßältniffe Trojas werben fchon baburtb rer*

änbert, baß nach unb nach bie Vertreter aller hellenifchen Stämme in bie Sage

aufgenommen würben. (Gegenüber biefent gewaltigen fiecre mußte aueb bie be»

lagerte Stabt über jebe ^iftorifebe ©runblage htnauswachfen, ancb um ©riantos

fammelten ficb als Untcrtßanett unb ©unbeSgettoffen alle ©ßlfer bes CftenS unb

nicht bie Stabt allein, auch bas ftriegStheater mußte erweitert werben. Auch

wenn bie fftuinen ^Iton« nicht am (Gebirge lagen, mußten fte boeß in ber

©bantaftc ber ßornerifeßen Sänger allmählich bortbin tütfen. Die ©emetfe

für ©unarbafeßi haben alfo, folange bort ni<bt umfaffenbere Ausgrabungen

oorgenommen ftnb, nicht mehr ©ewücht als bie für ,$iffarlif. Unter teueren

ift jeboth einer, welcher nidjt ocrfdjwiegen werben barf. ©n 3pügenoiTe

.fberobots, fpellanifoS, welcher auf bem benachbarten ?eSbo§ geboren war,

batte, wie Strabo nicht ohne ©falice berichtet, „ben ^tiern ju gefallen“ ihre

Stabt für bas alte Troja erflärt. Daraus gebt wenigften« ©n« bttoer,

baß nämlich int 5. ^abrbunbert o. 6. im f'anbe felbft feine fefte lieber»

lieforitng war, welche ben Anforncben ber hellcnifcben dolonie wiberfpradj.

©rnn alfo jeßt unter ben ©Jauern berfelben bebcutenbe Trümmermaffen ge»

funbett werben, fo ift bie Jjrage allerbingS wohl aufjuwerfen, ob hier —
jwar nicht ba« bomerifche Troja, wohl aber — bie ©urg gefunben fei, beren

3prftörung 'ben erften Anlaß ju ber Sage oom trojanifchen Äriege gegeben.

£>err Sdjlientann barf [ich freilich nicht wuttbern, baß bie ahmmgSlofe

Sicherheit be« Dilettanten unb bas naioe ©atßos, mit welchem er feine

Juttbe ber ©eit oerfünbete, eine thetl« fpüttifebe theil« ungläubige Anfnabme

feiner ©erießte oeranlaßt haben. © bat ficb ferner eine richtige ©eur*

theilung feiner Jambe baburtb feßr erfchwert, baß er oon oom herein Alle«

aus feinem £>omer erflären ju müffen glaubte, unb enblich hat er ba« Un»

glücf gehabt, wäßrenb feines ©interaufentbaltes in Athen butcb ^>erm ©nil

©urnouf in bie ©eßeimniffe ber oergleichenben ©Jotßologie eingemetbf ju

werben, in Jolge beffen er in ben unfchulbigen ?inienoerbinbungen feiner

Spinnwirtel un erm üblich Soma»©äume, Sonnenräber, Soafticas unb anbete

„arifche Sombole" entbeeft. ©ei feiner genauen fienntniß ber homerifeßen

ffoefle ßStte et oon Anfang an bemerfen müffen, baß feine ber »on ihm

aufgebeeften Schichten eine dultur 3ergt, welche ber „homerifdjen“ entfpricht.

©ei ,pomer ift ber Uebergang oon ber ©tonje» jur ©fenjeit gaty un»

oerfennbar, währenb ßtpt ber dßarafter ber ©tonjejeit überall fo beutlich
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ausgeprägt ift, ba§ er felfeft bann nicht perwifdjt werben fönnte, wenn hier

fpäter nocp ein ißaar Einfachen gefunben werben füllten. Da bic ^liaä

unt? Cbpffte aber ohne S®eifel bte Eulturguftänbe ber griechifthen Einwau*

berer jchilbern, fo haben wir nach öent ©olfe gu fragen, welches pur ben

pellenen hier wohnte, ©ie bie Dorer in ber $liaS nicht erwähnt werben,

bleibt auch ber 3iame ber Xeufret ungenannt, obgleich bie SRcftc berfelben

no& gut 3eit ber ilerferfliege im Vanbe wohnten. Dagegen finb bie Dar»

baner befannt, ihrem gjütftengefchlecht, ben Sleneaben, wirb bie fiinftige pert*

jchaft geweiffagt uttb grabe beren MönigSfage bietet mehrere frembartige

tarnen, welche wie bie fchon erwähnten trojanifchen auf p^rpgifcijen Urfprung

fcbliefjen laffen. Dem pauptftamm biefes ©olfes unb feinem berühmten

8iei<he haben fie übrigens nicht angehört, wenigftenS fprachen fie einen gang

abioeichenben Dialect. Denn in bem hamerifchen pumuus auf Äphrobite

fagt bie ©öttin, als fie ben «eneaS befucht, fie fei eine p^rx)gifdje ^rütjeffin

unb habe bie Sprache ber Xroet oon ihrer ümmc gelernt. Darbaner heißt

aber auch ein tfjtafifches üolt unb eine iHethe trojanifchet Flamen wie Sfäos,

irisbe, SRljefoS, S^°n ,
Bergamo», Stttnno finben fich in Xhrafien wieber.

Die l&egenb am pelleSpotit ift nämlich ein Durchgangspunct für Pielc

i'olfer gewefen: ppr iUlem waren es gwei, welche h“r über bie fchmalen

'Meerengen gwifdjen Europa nnb Wficn hinüber unb herüber fintheten, bie

I&rafet unb ^htpgcr. ©eibe iranifchen Stammes gehören fie gu einer Mette

oon ©ölfern, welche fich noch im ©egiim ber hiftorifcheit S^t allmählich oon

Sübcften nach Üforbtreften fchicben; bas finb bie Armenier, 'ii^rrtjgcr, Xhvalcr,

^llprer. Selbft bereit weftliche Nachbarn, bie Veneter, beren Jfameii ©eiteoig

erhalten hat, bewahrten noth bie Erinnerung an ihre afiatifchc perfunft.

pcrcbot hat noch 00,1 biefer ÜJanberung gehört, ba er berichtet, bie Xeufrer

unb üMnfer hätten por bem trojanifchen Stiege gang Xhrafien bis gum

abTiatifchen 2)feer unb {üblich bis gnnt ^eneioS unterworfen, unb eins bet

mächtigften thrafifchen ©öltet, bie ©äoner, rühmte fich 9todjfomnmt ber

teuftet gu fein. Sie haben als Eroberer bie Jlujjthäler befcpt unb eine

thrafifche ©ölferfdjaft in bie ©erge gebrängt, ©Mr bürfen fie alfo wohl als

ben ©orttab ber ©Ijthfler anfeljen, gumal fie auch grabegu Äbfömmlinge ber»

felben genannt werben. Da fie gut Seit bes ©rtamos bereits am ilpioS

angelangt finb, muffen fte lange not Entfteljung ber hcmerifchen EJefängc ben

peüespont überfchritten haben, währenb ihre eigene Verleitung oon ben

teufrern beweift, baß fie an ber afiatifchen Seite ber ©teerenge längere Seit

gewohnt unb Stammgenoffen gurücfgelaffen haben. Später hat, wie es

icbeint, unter ben Golfern biefer üänber eine entgegengefepte ©ewegung Statt

gefunben: in ben Seiten, welche bet IjeUenifchen Eolonifation oorhergehen,

bringen thrafifche ©ölterfchaften wieberum in Slein-Hfien ein. Strabo fagt
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über bie ©crhältniffe ber trojanifcben C'anbfdjaft nacfj bem ^aüe ^ItonS: „ba*

nach folgten mannigfacbe Umwälzungen: benn ba« 8anb um befe^ten

©hrpger 6t« jum ©raltio« unb ba« 8anb um AbpboS Üfjrafer, noch früher

a6ev als biefe ©eiben ©ebrwfer unb Drttoper (foll wohl Reißen: Dolionen),

banadj aber Drerer, ruelc&ee ebenfalls I^rafer finb". Die Sektoren, bie

Drerer, nennt er an einer anbern ©teile nur Nachbarn ber Ü^rafer; fte

finb mit bem wilben Kimmeriern im 7. ftaljrhunbert nach Klein*Aficn ge*

fommen unb haben bie ganze ’Jiorbfiifte wieberholt oermüftenb überzogen unb

felbft bie Ipbifdje .pauptftabt Sarbe« oerbrannt. ffiie furchtbar biefe Kriegs*

ftiirme grabe bie ©egenb am .fSelleSpont oerheerten, fefjen mir au« ber ©otiz

eine« grieduftben £)iftorifcrS : bie ©egenb um 8ampfa!oS ^abe früher ©ebrttfia

geheißen, (was ja mit ©trabo« Angabe ftimmt), bie ©ebrpfer aber feien bort

in golge ber Dielen Kriege Derfdjwunben. 9iadj ©trabo haben bie Drerer

biefe 8anbfcfjaft nicht nur burchzogcn, fonbern auch bewohnt, was fehr wohl

glaublich ift, ba bie Kimmerier nach Ariftotele« in bem nahen AntanbroS

hunbert Qaljre gefeffen haben. Da nun bie Kimmerier Don Alpatte«, bem

©ater bes Kröfo« Dertrieben finb unb ba« äolifche $lion unter ber 3iegie»

rung be« KröfoS gegrünbet fein foll, fer Dermuthe id?, bah in ben hö4««en

Käufern ber erften Drümmerfcbicbt auf §iffarlif bie Drerer wohnten. Die

mannigfachen Umwälzungen ber Dorhergehenbett feiten crflären ben obenge*

fcbilbertcn 3 l>ftanb unb bie abneijmenbe ßultuv ber folgenben ©cbkbt. Qbre

unglücflidjen ©ewohner wären bann bie ©adjfommen ber Xeulrer, eine«

päouifdjen Stammes gewefen unb biefe felbft bie Drojaner beS .pernt

©cbliemann. SßaS wir Don ben ©äonern wiffen, paßt ju bem ©übe, ba«

man burd? bie Ausgrabungen gewinnt: nach £>erobot gab es in ihrer

thrahfehen |>eimat eine Stabt in einem ®ee, bereu Anlage burdjau« ber

unferer norbifchen ©fahlbauten entfpriebt, unb ihren ©olbreicbthum wie ibre

barbarifcheu ©itten beweift eine flcine ©efebiebte aus bem 8eben Aleyanber

bes ©roßen: Arifto, ber Führer ber ©äoner, brachte ihm ben abgefdjlagenen

Kopf eine« ^einbes mit ber ©emerfung, bei ihnen gelte baS einen golbenen

©echer, worauf Aleyanber jagte: einen leeren, ich werbe Dir aber einen

Dollen ©echer jutrinfen. Uebrigens wirb ber ©ilbungsjuftanb biefer tbrofifefe*

Phrugifchen ©ölferfchaft in ber 3ett nach bem trojanifeben Kriege eher ge*

funfen als geftiegen fein. Snblicb liegt cs nahe in bem ©olle, welches bie

©fauern ber unterften Schicht gebaut hat unb Don ben Unfein hergelommen

ju fein feheint, bie ftäbtegrünbenben ©elasger ju fueben. Doch wir finb längft auf

ein ©ebiet gerathen, welches für ©ermu thnngen ebenfo bequem wie gefährlich

ift; möge ber eigenthümliche iHcij beS oorliegenben fHäthfel« ben gewagten

©erfueb einer 8öfmtg entfcbulbigen. <5. Albcnhoben.
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Pie ^Sutterflotleserrdjeimuigen in cSffaifotftrincien.

ii.

Oie ©rfdjeinung Don (Sfcreuth blieb längere 3eit ohne Soncurrenj. Am
7. $uli 1872 hatte bie aufgeregte Äinberphantafie (äeftalteu gefehen, am 11.

Quli gingen anbete Kinber ^inausi in bett SBalb unb „fahen", halb „fah"

au4 bie Schulfdjwefter unb eine anbere Jungfrau be« If>aleä, allmählich

au4 SDIänner, unb am 31. $uli waren fdjon bei 2000 iDfeitfchen an bem

Sritfieinungeorte im SBalb, unterhalb ber {Ruine granfenbutg unb etwa 300

Schritte oberhalb best ^orftljaufe« ©afdjtethal, an ber «Stelle eine« alten

ftreujftocfe« Derfammelt. Der Äreiäbireetor Don Sdjlettftabt befnchte Anfang«

Auguft Srüth, um fiep über bie ©erljältniffe an Ort unb Stelle ju unter*

riifiten. {Wau erachtete bamal« ein ©infchreiten bet ©eljörbe noch nicht für

geboten; e« füllte junächft nur ba« nächtliche gufammenbletben junger Beute

beibertei ©Jefcblccbt« unb ba« ©rennen Don Bietern im SBalbc oerhinbert

werben, ©inige 3e’t fchien e«, al« ob ba« ©rfcpeinungStreiben Don felbft

enbcn würbe, al« e«, wohl jumcift burch einen ©ericpt be« ,,©olf«freunbe«"

in Straßburg, eine« im großen bifcpöflichen Seminar rcbigirten unb fehr

cer6reiteten SBodjenblatte«, neue Wahrung erhielt, gugleicp trat ba« (hau*

oiniftifch'agitatorifche {Moment immer mehr in ben ©orbetgrunb.

©ine forftpoligeilichc Verfügung oerbot ba« ©etreten be« ©Salbe«, unb

ba bie gewöhnlich oorljanbenen Kräfte gur Aufrechthaltung biefer ©erorbnung

nicht au«reichten, rücfte am 7. September 1872 eine Kompagnie be« 105.

{Regiment« (Sachfen) au« Schlettftabt in ©ereutlj ein; bie prooiforifche Ka*

pelle würbe entfernt, ba« ©etreten ber Staat«walbungen oerhinbert. ©ine

Verfügung be« Krei«birector« oom 19. September oerbot ba« ©etreten be«

©albe« oon (Mereutp gum 3werfe oon SBatlfahrten; aber fautn war (am

23. September) ba« {Wilitärcommanbo abgewogen, al« bie SBallfahtten unb

©rfcheinungen in oerftärftet SBeife begannen. Oie gorftoerwaltung erließ

ein neue« ©erbot, ben SBalb ju betreten, unb bie broljenbe fflußc oon 20

I&alern fepreefte {Manche ab; anbere oerfuchten alle erbenflichen Biften, um

ba« ©erbot gu umgehen. Oie Anwenbung oon {Militär gur Aufrcchthaltung

ber forftpoligeilichen {Maßregel hol bamal« oerfchiebene ©eurtheilung gefuit*

ben. {Manche meinten, bie ©ntfaltung folcher ©nctgie fei unnötßig gewefen,

habe ba« ungefunbe Oreiben nur gefteigert unb bie ©rf^einung«gefchichte im

ganjen Banbe befannt gemacht. Oie fo fprachen, ftanben ben ©reigniffen ferne,

unterfebähten bie ©ebeutung ber ©orgänge unb wiffen nicht, wie Diel eine

nachhaltig fraftige fwnb bet folgen ©orgängen, bie jum größeren
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fünftlicp gemalt finb, wirten fann. ntepr ich raidf mit ben ©rfepeinungen

befepäftigt, befto fixerer ift mir geworben, baß, wenn bie allgemeine ©erore*

nung, welche im ©färg 1873 erging, fepon im September 1872 ergangen

wäre, bas gange Unwefcn fiep tpeils in bie &ircpen gurüefgegogen, tpeils per*

loren hätte. Solche tetrofpectioe Äritif ift allerbings eigentlich überflüffig;

man wußte unb glaubte im September eben nocp nicht an bie fotoffale Aue*

bepnung, bie bas Dreiben nehmen füllte; für bie weitere ^ufunft tan» man

aber aus biefen Vorgängen lernen, baß auch Krfcpeinungen gegenüber e«

baS hefte ift, ber 'IRapuung gu folgen „Principiis obsta“.

Die ©rfcpcinung gog fiep oor bem ©erböte ber Jotftoerroaltung ben

©erg hinunter, in bie Wüpe ben Dorfes, in bas ftaftantenwälbcpen an ber

Sdjalsmatt, an eine im ©ripatbefih befinblicpc Stelle. Wacpbcm man nun

ben Crt gefunben patte, an bem man bor bet gorftpoligei geftpütjt war,

begann bie wirffame Arbeit bes „©olfsfteunbes" auf« Neue. Ära 1. De*

cember würbe bie OttSoeränbcruug unter ©eifügung neuer (4rfcpeinung->

wunber angegeigt, am 22. D)ecember würben bie Teilungen, bi? auf Per

Schalsraatt bewirft worben feien, ergäplt unb pingugefügt, baß, „wenn eut*

mal alle«, was fepon oorgefommen ift, flar unb beutlicp an ben Dag gelegt

würbe, Bourbes, Salette unb ©ontmain bei weitem niept fo oiet ©unbet*

bare« aufguweifen paben werben als Ärütp". ©on ©eginn an patte bie

gefammte uttramontane treffe mächtig bie Öärmtrommel gerührt, b’&hc

be gfuroiöre rüpmt fid) im Äuguft fepon ben erften ©eritpt gebracht gu

paben; fämmtlicpc congregationaliftijdje ©lättet ber ©renge, oor allen ü'@s*

perancc inWancp folgten. D)iefe unb bie ©arteiorgaue ber in©aris beforgten

bae©ejcpäft für fyranfteiep unb bie frangöfifcp»lcfenben Dpeile oonKljaßlotpnngcn,

für bie beutftplefenben berichtete wie gejagt ber „©olfSfreunb", unb in anbeten

©ebietett bemächtigte fiep ber „Pilger" in ©Men, bie „SDtonatrofen" in $nnä*

bruef, bie „cpriftlicpe Äbenbrupe" in Solotpurn, ber „cpriftlicpe tilget" oon

Speiet ber ©tfepeinungen als einer mit ©orliebe gepflegten Spegialität,

wäptenb faft alle politifcp*flerifalen Organe ab unb gu ©eriepte brachten, in

welchen oon nicht« weniger als oom Zweifel an bie Wealität biefer mobern*

ftcu ©unbet bie Webe war. Da« gog, unb oon allen Seiten tarnen bie

Neugierigen, bie ©läubigen, bie Fronten
;
gang Slfaß unb befonberä bas an*

grengenbe frangöfifepe fianb lieferten gaplreicpe Kontingente, an ben ©eipnaepts»

tagen gäplten bie ©crfammeUen fepon wieber naep Daufenben. ©on einigen

Seiten wirb bie $apl ber an ben beiben Dagen Änwefenben auf 15,000

angegeben, fatpolifepe ©eriepte fepäpen ben 3ulauf am 3. Februar auf 10,000

bis 15,000 ©erfonen.

Oie ©epörben waren ber Änficpt, baß, fo lange bei ben ©ilgerDerfamra*

luugen bie öffentliche Wupe nicht geftört unb ben Staatsgebiete nicht gu*
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nnbergebanbeft werbe, eine ©eranlaffung gum ©nfcbreitcn nicht »erliege.

Glicht lange jebodj, unb es mar offenbar, bafj bie ©erfammlmtgen ein Wittel

werben follten, frangöfifd&en (Sbauoinismus unb bie Hoffnung auf balbige

ÜoSreifjung »on £>eutfcblanb gu nähren. 8m 10. Januar 1873 würbe oon

bet erfdjeinenben Wabonna baS befannte Schwert gegen ben IHfjein geftbleu*

bert; Sehnliches unb ©tärtercS roieberljotte fit!) jeljt alle läge.

92un ersten auch (Anfang 1873) bie fRif^einter ©roebiire unb »erfab,

was ber „©olfsfreunb", wie er felbft fagte, „aus ©riitiben welche bie SRebaction

gerne rcfpectire" b. b- boeb wohl, wegen feiner notorifdj intimen Schiebungen

gum bifcböflitben ftapitel nicht mehr »erfeffen tonnte, — bie religiös»chamn»

niftifdje fReclame für ffrütb- önblitb ging es mit bem ©ringipe beS laisaez

faire nicht länger; bie Stufregung wuchs, bas gange Vanb würbe in Wit»

leibenfebaft gegogen, bie politifcpe ©eite ber Vorgänge trat immer beutlicber

fjer»or, fdjon nfleS bie Wabonna auf §einricb V bin, ber, gum Äönig »on

Jranfreicb gefalbt, bie fieser aus bem £anbe jagen werbe; man futbte bie

ffiallfabrten natb ©ercutb ebronifeb gu matben; eine Sapefle würbe beim

©epreiner beftellt, aufgeritbtet unb mit ©tecb bebetft; ba würben, als ber

Sürgermeifter »on ©ereutb Änftanb nahm, feinerfeiis eine Verfügung ju er»

laffen, bte ©erorbnungen bes ©egirfspräfibcnten »om 28. Februar unb

1 1 . Wärg publicirt, weltbe bie betreffenben Ärtifel bes Code pönal in Sr«

innerung brachten. 'Rach benfelben war bie Slbbaltung religiöfer ©erfamm*

Jungen außerhalb ber natb ©orfebrift geweihten Orte, ohne »orgängige

©enebmigung, fowie jebe Ibeilnabme an benfetben ftrafbar, unb es würbe

bemgufolge jebem fremben tRidjteinwobncr oon ©ereutp »erboten, bie ®e*

ntarfung außerhalb ber ©taats», SreiS» unb Sieinalftrafen gu betreten.

.Qugteidj erging eine weitere allgemeine ©erorbnung, etwaige ©erfuebe bie

örfebrinungen auf anberes ©ebiet gu »erfe^en fcbleuuigft gu »erbinbern.

'Oa bie ©enbarmerie ber aufgeregten Wenge gegenüber als »ollfommen

machtlos fitb erwies, fo rfiefte am 3. Wärg eine ßompagnie eines fätbflfcben

^Regiments in ©ercutb ein, um am 20., naebbem ber näcbftc ßweef erreicht

war, ben Ort wieber gu »ertaffen. 6s brängt fiep bist unb fpäter — bei

ben Vorgängen »om Anfang Wai— eine intereffante ©eobaebtung auf. fRad)*

bem burep eine nadjbrücflicbe ©erwaltungSmajjregel bem Ireiben bie ©pifce

gebeten ift, wirb es für furge 3fit ftifl; bann tauchen plöblicb an »er»

fdbiebenen Orten ©rfebeinungen auf, bie benen in ©creutp gang analog finb

©S ift, wie wenn man in einen ©ranb ftblägt: bie Junten fprüben nach

allen ©eiten, unb wo fte 91abrung finben, gflnben fie auf’s -Reue. Stber foß

man beswegen ben grofjen ©ranb lobern laffen, bis er mit einfachen Witteln

nicht mehr gu löfeben ift?

9toeb in ben Wärg faßen bie ©orgänge »on ^ffenpeim, Sbr. ©ebroeiler
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(14. 'JRätz); Vollweiler, Sr. ©ebwciler (24. SDiärz); bet Derunglütfte Ver»

fuch in Meinte, Sr. «Itfirch, (9. SDiärj); bie ©Meinungen in ber Sircbe

een sEBittelsheim, Sr. (23. ÜRätz). $n Qffen^eim, ber ehe»

maligen ^efuitenftation, brängten ficb |>unbettc oon 'INcnjchen um unb in

eine |)ütte, an beren VJanb bie ©Ratten ber auSgcbreiteten Ärmc eines

thönemen ÜRarienbilbeS bei bem ©<heine flatfernber dichter fich auf unb

nieber bewegten. Die ^ufammenläufe Derminbcrten fic^ zufehenbs, alb ber

Sreisbirector bie Statuette burdf ben Vürgerraeifter an ber äußeren SBanb

im gellen Tageslicht anbringen liefe. benachbarten Vollweiler nahm bie

©ache, nachbem bie Vifionätin bem Vürgermeifter unb Pfarrer geftanben

hatte, fie ^a6c nichts gefchen, ein fchnelles Snbe; ben Verfudj oon t'eime

werben wir genauer $u betrachten h flben; in SBittelS^eim traten bie 6t»

fdjeinungen in bet Vfartfitche herber unb Derliefen ebenbeSfjalb ohne Singreifen

ber Vehötben, aber auch ohne jemals befonbere ätyiehungsfraft entroicfclt gu

haben. i)tach einem fitthlith-officiofen «rtifel ber hiflotifch-politifcheit Vlätter *),

ber noch öfter citirt werben mufe, trat bafelbft „etwas ÄuffatlenbeS" heroor;

„man fah ben ©egenftanb bes jeweiligen SirchenfefteS ober ber Sonntags»

pericope in glänjenben ©eftalten über bem Ältare fchweben".

2für ben Anfang bes 'DiarienmoitatS, bes 2Rai, füllten bie Srfcheimmgen

unb bie Demonftrationen in einer gewaltigen §auptaction fidj jufamraen»

fchliefeen; fpecieü ber 3. üRai war als lag hiefür auSerfehen; bie Vorberei-

tungen begannen frühe, gaft gleichzeitig festen fie ein in Söingen, bei

VMmmerau, Sr. 3a&etn (8— 10. Äpril), fobann in ber Dlähe hieoon, jen»

feits ber lothring’fchen ©renze in ©iefingen bei Vcttweiler, Sr. ©aarge»

münb (12.—13. Hpril) in Vialbach, Sr. Solmat (14. bis 15. Äpril), unb

Anfangs 2Jfai treten noch hinzu bie ©rfcheinungen im äufeerften 'Horben unb

©üben beS 9anbeS, in Sochern, Sr. Jorbach (2. 2Rai) unb ^absljeim, Sr.

iDiülhaufen (3. 3Nai), wahtenb aus eben biefer $eit oon einer wenig be-

achteten ©tfdjeinung in ämpferSbach, Sr. ©otmar, unb bem betrügerifdjen

Verfuth Don tg>effe, Sr. ©aarburg berichtet wirb. 3tl SBalbach äufeerte bet

fpäter oom ©eticht für unzurechnungsfähig erflärte ^auptbifionär £>offert

fchon am 29. Äpril nach einer feiner Vifionen: bie URaria fei bagewefen unb

habe gefagt, fie fäme nächften ©amftag (b. h- eben ben 3. ÜRai) nachmittags

3 Uhr wieber unb werbe ihm bann mittheilen, wefehalb fie hierher gelom»

men. Um 3. Viai war benn troß ber Verorbnungen, bie unterbefe im

Cbcrelfafe ebenfo wie im Unterelfafe erlaffen worben waren, eine ÜNengc oon

5000-0000 Vienfchcn terfamraelt. Äudj in ©ercuth war für ben 3. üRai

eine $aupt»2Ranifeftation angefagt. Von ber metfwürbigen äufforberung

•) ätpterabftbcft 1878.
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mehrerer ©eiftlithen am ©agnhofe gu »chlettftabt am Äbenb bes 2. 'JDtai,

morgen nach ©treuth gu gehen, wirb noch ©rmäbnung gefächen. 3n ber

Umgegenb oon ©ereuth wußte man unb fpracb auch baoon ben ©.'itger*

meifietn gegenüber, am 3. SDiai »erbe es gu t£)un geben, 3n ber Xßat

ftrömten bie Pilger oon allen »eiten gerbet; aus bcm ftangofifcben ©reng»

orte ^rooencßetes tarnen allein 600 in jcfnoarger Äteibung. f$ür bie 3eit

um ben 3. SDtai würbe aucb bie „öartholomäuSnadt" in ben paritätischen

Äantonen Lügelftein unb Sulingen bes Streifes 3abern angebtobt unb ge»

fürchtet, ©in ©lief auf bie Sfarte wirb geigen, wie ftrategifcb richtig man

ben »üben, bie ültitte unb ben 'Jiorben bes Laubes in's Auge gefaxt hatte.

Die etfte ÜÄaiwoche ging trüb Allem ruhiger oorüber, als wohl ©iele bachten

unb — wünfehten. ©ine ©scabron Dragoner gerfptengte ohne erheblichen

ffliberftanb bie ungeheuere ©erfammluitg in ©albad); oor ben 50 fachfifchen

Solbaten gerftoben bie ÜJtaffen in ©ereuth, in pabsßeint beburfte es felbft

nur ber j^uerfpige beö refoluten ©ürgermeifters, um bie oifionäre ©lutfj ber

Demonftranten oetfdjwinben gu laffen. ©enn man fragt, welchen 3 tllf<*

eine folche Steigerung ber ©rfcheinungen gegen ben 3. SMai hin wohl haben

tonnte, antworten wir mit ber ©egenfrage, ob es nicht ein mächtiges poli»

tifcheS Agitationsmittel für bie eben bamals mit bem Sturge ber IHepublif

unb ber Aufrichtung beS DhtoneS peinricb’S V befchäftigte clerifal-legitimiftifche

Partei in granfreich gewefen wäre, wenn fie hätte barauf hinweifen tonnen,

bag eben bas fatljolifcbe ©olf in ölfaß unb Lothringen ficb für feine ^Religion,

für ftranfreich, für peinrich V erhoben habe, ©et aus uufeter Darftellung

bie Uebergeugung oon einer planmäßigen Drganifation biefer ©rfcheinungen

unb Demonftrationen oom ©eginn beS Jahres 1873 an nicht gewinnt, ben

wollen wir gern feiner parmlofigfeit übetlaffen.

2Rit bem Schluß ber erften SDfaimoche unb ber oerunglüeften großen

ÜJfanifeftation oom 3. SÜiai ift auch bie Straft ber ©rfcheinungen gebrochen.

Schon äußerlich giebt fich bas funb. Qn ©immertau finben oom 5.— 1 1. 'JDtai

feine ©erfammluttgen mehr ftatt, bas ©taunfchweig'fdie ©ommaitbo feljrt am

13. 3)Jai nach 3abern gutücf; auch bie ©hecauplegerS con ©aatgemiinb

werben am 7. SDfai in @iefingen«©ettweiler überflüffig; bas ßommanbo oon

©ereuth tann fchon am 4. üJtai gurüefgegogen werben; itt ©albacb ftnbet

poffert mit feinen neuerlichen Angaben feinen ©lauben mehr, unb bas

©iilitär marfchirt am 23. 3)tai in bie ©arnifon ©olmar. 3wor beobachten

wir auch hier wieber ben ©organg, ben wir mit ben jpringenben Junten

eines ©ranbes in ©ergleicbung gefegt haben; aber bie ©ingclbränbe gueften

meift nur leife auf, um halb oon felbft gu crlöfdjen, unb erreichten nur au

gwei Orten einige ©ebeutung, auf bem Schlachtfelbe oon ©eißenburg nnb

bet St. Cuitin, Sir. Saatburg. Dort erftieften fie überrafchenb fchnetl

3m neuen Äct <$. 1874. I. 74
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unter ber ettergifcpen §anb bes SreisbirectorS, pier war es, tropbera bie

©eiftlicpm um St. Quirin bem fteuer unabläffig neuen Stoff beiführten,

tennocfi nicpt nötpig, bie jcpon auf bem Wege befinblicpe Löfcpmannfcpaft oon

©falgburg auttetcn gu laffen. Oie ©rfcpcinungen auf bem „Oreifpip" gwifcpen

Saareinsberg unb Ältporn, in unmittelbarer 3iäf)e jenes g-ucpstbalerhofeS.

an bem bie burcp bie Orte Wingen-Wtmmenau begeicpnete ©rfcpeinung eben

ihr ©nbe erreicht patte, begannen am 8. 2Wai, um am 9. 2Jiai iljr ©nbe

gu finben. §ie unb ba porte man unter ben ©lastnacpern oon ©openbrücf

unb üfteifentpal noep bis gum 17. iffiai oon einer ©rfcpeinung fpreeben, unb

gelegentlich fanben im fRücfen ber ©ensbarmen wopf auep oereingelte Sin«

fammlungen ftatt. Stm Stein oon Älspa* bei SaoferSbetg follte — wie

man ergäplte — bie ©rfcpeinung am 11. SDiai gefepen worben fein, ebne

bafi ein 3ulauf entftanben wäre; gur felben 3e'l tiefen bie Leute in bie

Wopnung eines ©eroopners oon ©übingen Sr. gorbaep; in 91euroeiler, St.

3abern, hörten bie Wallfahrten auf (23. SDfai), naepbem fie faum begonnen

hatten in grlufj gu fommen.

©mfter feplug nach biefer 3^1 oerpältnijjmäjjiger iRupe ber gunfe wieber

ein in St. Quirin Sr. Saarburg; am 20. SDiai glitt eine weiße ©eftalt

mit oerpülltem Raupte burch ben Watb; am 25. SDfai waren ban! ber

©ifion beS ©icarS ^enriot fchon ungefähr 3000 URenfcpen um ben ©aum

beS „bas bois“„ ocrfammelt. SÜS bas ©etreten beS StaatSwalbeS oerpinbert

würbe, gog fiep bie ©rfcpeinung am 18. 3un > an einen ©aum gang nahe

ber Straffe gegen IHompre. Oie epaltirte Agitation ber ©eiftlichen, benaep*

harter frangöfifeper abelicpcr Familien, bann ber ©ewopiter oon ülieberpor,

bie fiep eine Wallfahrt oerfpraepen, unb bie nape ©renge überhaupt machten

pier bie Sacpe fepr fcpwierig. ©s würbe auch pier bas ©erbot ber „©er*

fammlungen unter freiem .jpimmcl" publigirt, eine Äbtpeilung ©Jilitär aus

©falgburg rücftc gur Stufrecpterpaltung beS ©erbots peran, — bas üreiben

patte plöplicp fein ©nbe erreiept. Oie gericptlicpe Unterfucpung gegen ©ictor

^icnriot unb ©farrer QacqucS wegen ©eranftaltung unerlaubter ©erfamm*

lungm würbe eingcftellt, ba ein ftrafbares SReat niept oorliege, ©ictor $>en*

riot oon bem ©ifcpof oon SRancp naep g-ranfreiep oerfept. Wäprcnb bie

©rfcpeinuugen oon St. Quirin Lothringen in Aufregung hielten, geigten fiep

in bemfelben ©egirfe Äufammlungen oon giemlicp bösartigem GparaJter, welche

aber rafcp oerliefen, nämlicb bie am Gpolerafreug oon ©üttl engen Sr. §or*

baep. ©s war bies bie britte ©rfcpeinung in biefem Sreife na* ben im

9Rai ocrunglücften ©rfepeinungen oon Socpern unb fflübingen. Scpon 14

Sage lang war fie für ©iittlingen angefagt; als fie Jam, fanb fie raf*

Oaufenbe oon ©laubigen, welcpe bie gur Waprung ber Autorität jener ©er*

orbnung anrüefenben ©cnsbarmen mit Steinwürfen empfingen unb trop bes
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diegenS bis iDHtternac^t am Jletfe ausfjielten. Der ©etrug oon '.Keidisfjofen

St. pagenau fällt no$ in beit ©iai (28). Die ©rfdjeinungen oon la Broque

Stbirmeef Sr. 2)iolsfjeim (14. ^uni) rufen «lieber ben Sentraifjeerb

reutl), mit bent fie in birecter ©erbinbung fielen, ins ©cbädjtniß. 2Iuctj bas

iiblidje ßufammenftromen großer üftaffen am groljnleidjnamsfefte (15. (^uni)

fcimte ifjnen inbeß feine ©rpanfionSfraft »erleiden. ©tjdjeinungcn um bio

jtlbe ^eit i« 'fi(tfird) gingen fputlos ooriiber unb in ©afccnborf unb ©inter*

Raufen Sr. pagenau fanben am ©nbe beS ©ionatS (25. $uni) ftnfamm»

langen ftatt; itacf) bem firdjlid)*officiöfen Ärtifel ber tjift.» pol. ©lätter „fat)

bas ©olf allerlei »^eic^en am pimmel, farbige Sugeln fielen gur @tbe, ucr-

folgt oon ben Leuten, unb oerfdjwanben
,
wenn man fidj benfelben näherte".

Aus bem ÜJionat Q;uli ift uns außer ben oft fomifdjen hänfen eingelnet

filger, um auf ben ©tfdjeinungsplal} in ©ereutf) gu gelangen, nur nod> bie

^remcnabe ber iOlutter ©ottes auf ben Ärjenalgräbett oon ÜSefc (ca. 18
1

.

()ult) befannt geworben. ®S war eben ©rntegeit unb güße, pänbe uitb

ilugen gu nü&lidjetent ©erfe notfjwenbig.

Saum aber waren bie §auptfrüc$te einge^eimft, als oier Orte um ©ei»

jenburg, iHiebfelg, Sdjönenburg, Sd)leitf)al unb ieiterSweiler ooit ben .pal*

lucinationcn ergriffen würben. Sdjor oorfjet Ijatte fidj eine ftavfe fonfeffio»

ntlle ©ereigtfjeit in ber fonft frteblidjeit paritätifdjeit ©egenb gegeigt; eS

mar bieS, wie fid) geigte, baS Spmptom einer franfljaften Stimmung, welche

in ben ©orfommniffen beS Äuguft fidj entlub. Slm 4. 9uguft, bem

restage ber Sd)ladjt, oerfammelten fieft gegen 1UOO ©erfonrn gwifdjen 'Jiieb*

l'elg unb ber ©ifenbafjn; bie ©Hblication bet bezüglichen ©erorbnung hatte

feinen Erfolg; bie Slbfenbung einer fleinen ©lilitärabtljeilung aus ©eißeit-

bürg witfte raf<h- iDfit bem üftarientage beS 15. Äuguft belebten fidj gwar

bie gelber um IHiebfelg auf’S 9feue, unb am 20. unb 21. Äuguft Ratten

aud) bie genannten Orte ber i)tad)barfd)aft ihre ©rfdjeinungen, gu benen

ßh ber ^ulauf jeboch mit bem Anfang beS nädjften SJJionatS legte. flm

emgegcngefe|ten 6nbe in ©allerSborf, Sr. Ältfitcb Ratten wäfjrenb berfelben

läge (5.— 12. Üluguft) Sinber ©rfdjeinungen
,

wcldie ben Äbbilbungcn ä^n»

lieh gewefen feien, weldje bie ©lütter ©ottes barftellen. Die ?lnfünbigung

einer ©lilitärabtljeilung fdjaffte iKufje. 'diofteig bei ©imntenau, jenem

Orte, wo einmal tut Äpril bie metapfjpfifdjen Disputationen in einet ener-

giften confeffioneüen ©irtfjsljauStauferei geenbet Ratten, gaben einige and)

je$t(Äuguft 1873) nodj einmal oor, ©tfdjeinungen gefefjen gu fjaben, o§ne cs gut

Beachtung gu bringen; im fünfter oon Dfjaitn, bem pauptort bes Sreifes,

in bem bie Srfdjeinung babutdj, baß fie [ich in bie fiirdje oerlegte, an gwet

Crten einem Sonflilt mit ben ©eljörben auswidj, würbe nadj bem ©eridjte

bet ^iftor.'pol. ©latter bie „©lütter ©ottes in einer Sapelle unb ©rfdjei*
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nungen oon ^eiligen auf aUen Elitären“ gefefjen. Oie (Reiftet ber in bet

©flaf t oon 3fröfd5»oeifer gefallenen fran^öftfcben ©olbaten oerfammelten in

ber 'Jtaft oom 11.— 12. Octobcr eine größere Ängahl ißengieriger bei bem

Slofter fReinacfer, Är. 3abern. 'Jtaf längerem ^nteroalle gab e§ nrieber

(22. October) ‘fufammenläufe in IRangweiler, ftr. HÄüllfaufen, wo feit bem

Äuguft Csrffeinungen gefehen unb ber ©au einer ©allfabrtäfapeUe projectirt

würbe. Sine intereffante ©flußfcene fpielte in iHimlingen, §tx. ©aaTge*

münb, wo bie SÖtutter ®otte« in ber gftühmeffe oom 27. einem 13jährigen

SJJäbfen ein mit ffwargem Rapier oerflebte« 'Jtotigbuflein überreifte. Snbe

Oecember erhielt if oon einem Slfäffer bie SDJittheilung, baß bie Srffeinung

bei ®renbelbruf, Sr. SRtöhetm, wiebet gefeiten würbe unb au« ber 3C*'

tung bie iltafrift, baß fie in Scftenljolg fidb geige, an beiben Orten offne

©ebeutung erlangen gu fönnen.

5Der Umgang be« ‘ißfyänomens ffeint geff{offen. Der offigiöfe Ättifel

ber l)iftor.«pol. ©lätter leitet ben wohl appretirten ©ertöt über bie ©rffei«

nungen mit ben führten ©orten „Napoleon« beö Älten“ ein: ,.Des faits.

des faits, apportez-moi des faits!“ ©tan wollte Jfjatfacben? — Snefteben

gu Oienften. Dr. Äug. ©frirfer.

^cric^te aus 5cm ^Icidj unb bem ^Cusfanbe.

Briefe einee Dfutfdjparifrrs. ©arie, 5. Äpril. — ®§ ift gewiß

etwa« ©föne« um bie ©ebeutung ber republtfaniffcu Dtotfe. Die Jran«

gofen als iRepublifaner finb benn auf ftolg barauf, unb gum ©eweife beffen

malten fie ^ierfelbft bie ©orte ,,^reif>eit, (Mletöheit, ©rüberliffeit!" an

alle öffentlifen ©ebäube. Da ift fein ©otteä», fein Ämthau«, ba$ nießt ht

fetten, ffwargen i'ettern ben prächtigen Dreiflang gut ©fau trüge: auf

an ben raufgeffwärgten ©ranbruinen, bie als grauenhafte« Änbenfen ber

Äommunarben*©afinfinn ßinterloffen
,
nehmen wir biefelbett wahr, ©eit

intereffanter aber al« all' bie ©ufftabenäußerungen be« IHepublifaniSmul —
baö muß anerfannt werben — finb bie Dhatfafen, mit benen bie sperren

im Öanbe, bie ^olitifgewaltigen, weife ba« Sfifflein ber iHepublif in ben

fifent fpafen lenfen feilen, ben hetrlifen Dreiflang gu belegen befliffen finb.

Die Freiheit halten fte in einer ©eife in 5(wen, bie ein flaffiffer Äu«brucf

be« ©elbfterhaltungötriebes. ^Tc ®Iei<!^^etttrtle6c beruht auf ber humanen

Ännahme, ein ^eber fei fif felbft ber 9täffte. ^n ber ©arteifeffel erblicfen

fte ba§ wahre ©anb ber ©rübetlif feit, lleberhaupt fyiUcn fte e« mit bem

biebern $gnag oon Kopola, ber befanntlif auf feine Ocoife hatte, unb mehr

läßt fif gu ihrem SRuhnte ffwerlif fagen.

Da« ©linifterium be ©roglie arbeitet in ber £bat unter ber Äegibe
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beS QefuitiStnuS, ber ©etoeiS ift leicht ju führen. Jür bas ©olf! foll bie

Üoftntg fein, unb Pro domo! ift bie Carole. F“r ©eftpirmer ber bebropten

raoratifcper Orbnung möchte man gelten fönnen, unb ben 3wetf ju errei*

tpen, gefäprbet man fetber bie moralifcbe Drbnung; — wie ber 'Jlicabor in

ber fpanifcpen Ärena ben Stier jum Kampfe aufftacpelt, fo möcpte man bas

©olf emporftacpeln : ber ©fpaba ftept mit gejöcftcm Degen bereit, 'lieber

mit ben fRabifaten! ruft man, baS famofe ©ürger* unb ©auermeiftergefep

panbpabenb, unb wer wirb oor Slllem als üftaire abgetan? ber epreitpafte,

einftu§reit^c gemäßigte iRepublifaner. Krieg ben JriebenSftörern mit ber

ffcurnaliftenfeber! peißt es; ja freilich Krieg, aber nitpt ben FnfbenSftörern,

ben wüplenben ginfterlingen unb .perj-^fu^römmlem, fonbern ben ©er*

festem beS republifaniftpen '[Regimentes, ber beftepenben Drbnung. §ocb

ba« Septennat! erflärt man, — „Septennat" foll bie „©egrünbung ber 9ie*

publif' bebeuten — unb mit jefuitifcper ©erecpnung bapnt man, ©efepe än*

bernb, ©efepe ftpaffenb, eine ©affe jenen alten, finftern ©ewalten, beren §err*

ft^aft bas Ungtücf ^-ratifreicbs bebingt. Die Herren Daftirel, be granclieu

anb Konforten irren, wenn fie als ©ollblut*9egitimiften meinen, man tu olle

fit, freifinnigeren Änfdtauungen fRaurn gebenb, auf fdtnöbe ©eife im Stieb

taffen. ÜJJit bcm Stimmcn*©lu8 in ber Kammer läßt fiep, fo winjig es

ift, oor ber ipanb noch etwas auSricpten, hinter bem Kammer*©lus ftept bas

©lu» ber ©ajonnette, unb f^ranfrei^ pat ein folgfames .£>eer. — Unb

bod> — — —

.

©leicpoiel; Fingerzeige ,
wie fie jebe neue ©rfapwapl bringt, fantt nur

bie Serftorftpeit ober ber Jlbcrwip niefet beachten. Die ©rgebniffe ber ©ap*

len in ©ironbe unb Dbermarne finb maßgebenb mit ©ejug auf ganz

reiib. Q;PTe ©ebeutung ift eine außerorbentlitpe. ©ir erfefjen aus ipnen,

baß bie große 2Reprjapl ber Ftsnzofen entfliehen republifaniftb gefinnt ift,

baß nitpt etwa bie Septennatiften unb l'egkimiften
,

fonbern bie ©onapar*

tiften in zweiter Üinie bie 9lumeriftp»Stärferen im i'anbe finb, baß fomit

Souper atlerbingS in feinem Qrrtpum befangen war, als er unbebingt bie

©epauptung aufftellte, fortan fönne es nur noch peißen: Ob fRepublif, ob

Äaijerreitp? — Die_ bieberen SDiajoritätler mit ben ©ourbongeltiften bür*

fen bie Cftetferien zu Kaftetungen unb ©allfaprteit benupen, auf baß fie

ber ©önnerfepaft iprer gezeitigten Scbuppatrone nitpt oerluftig gepen, benn

ipr ©eg füprt trop aöebem an ben Äbgrunb, an beffen fRanbe ber Sap

Geltung pat: Vaffet pier all’ ©uer Reffen! Die ©onapartiften aber bütfen jubi»

Itren unb fetten eine Danfabteffe ootiren, benn wer arbeitete ipnen bisjept

in bie fpänbe, wenn nitpt bie Kammermajorität, b. p. bie ^Regierung mit

ber ^efuitenlift unb ber DeSpotenwiUfür? So feltfam es Ringt, fo begrün»

bet ift es: bie Sumpatpieen für bie napoleoniftpe Dtmaftie mepren fitp in Franf*
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teicfi, ober oiclmcfjr, bie «usfichten b«r Dpnaftie werben fiterer, ftaftifch

gewannen hierfelbft bereits gahlteidje fflJä^fer für ben Jall ber itlternatioe,

ben bas ^oieftirtc Oßahlgefefe bebingen fann, ben ©ntfchluß, ihre Stimme

bem bringen Louis Napoleon gu geben, „©inen ©hamborb feilten tcir uns

aufjchroinbeln taffen V" meinen bie Leute. „Da wählen mir gehnmal lieber t>en

ftleinen oon ©^ifel^urft". Das SDfrßüergnügtfein in ber frangöfifcßen ©efchäfts»

unb Slrbeiterwelt hat feinen pöhepunlt erreicht. ©aS fflunber! Äuf Olofen

bat ber ^efuitiSmuS ber ©ewalthaber baS Volf nicht gebettet, ^a, märe

Iljietä am iHuber geblieben!

iöäre IfjierS am iHubet geblieben, fo befämen bie ^arifer möglicher'

weife auch ben fdjönen neuen ftfortgürtel nicht, mit bem fie ein ljo<bweifeS

ftriegsminifterium beglüefen will. Der ©ürtel foftet ferneres ©elb; unb

wenn er einft bas Dtommelfell ber Variier uor bem unliebfamen Donner

ftrupp'fchet ©efchüfce bewahren fann, fo taffen fief) für fpätere 3e 'te” an

bie ffiiberftanbsfraft beS ©ollwerfS in pefuniärer pinficht noch gang anbere

ftonfequengen fnüpfen. ©inftweilen werben bie theuren Jorts geplant, unb

bag anläßlich beffen wieber einmal bie Spionriecherei florirt, fann man er»

meffen. Schon wollen fpürnäfige Patrioten beutfehe Cffigiere im ©ioil be*

merft haben, bie in bet Umgegenb mit Luchsaugen Derrainmufterung h«t'

ten. Unb nicht lange, fo werben fidj — bas bürfen wir oerfiefjert fein —
beutfehe Offigietc als frangöfifche ÜJfaurer oerfleibet auf bie ©aupläfce fcfclci*

eben. Das Drucfpapier ift fehr gebulbig im frönen jtfranfrcich.

Diefe ffiodje bebauerten momentan felbft Dh*erä ' ©iberfadjer fein Schei»

ben oon ber engeren ÜHegierungSbülfne. ffiaS hätten fie barum gegeben,

wären fie in ber Vage gewefen, bas ©ntweichen tRodjefortS unb ftonforten

aus ber neufalebonifcheit ©efangenfehaft ihm gut Vaft legen gu fönnen! iDiit

welchem geueteifer würben fie aus bem ftalle ftapital gefdjfagin, alle Sun*

ben ber fRabifalen ein neues fDial ben ©cmäßigten aufgebürbet haben! Das
Lärmen ihrer Crganc ift ohnebieg f<hon ein gang anftänbigeS. Der ©ebanfe,

baß im benachbarten ©ritten taub fedfs feuerrothe Demagogen ihre Utufturg»

facfel auffteefen fönnen, erfüllt bie Patrioten mit ©utrüftung, macht in ihnen

eine wilbe ©üttel*©nergie rege. Oiun ja, wie erhebenb ift es nicht, bie

iRolie oon „©ttettern ber ©efellfchaft“ gu fpielen! —
01un unb bann tritt hierfelbft uns Deutfchen gegenüber in einer ora»

torifchen ober journaliftifchen Pointe noch ein unerquicflicher Chauvinismus
gu Dage. So äußerte fich am oorlehten Sonntage anläßlich bet Vtcisoer»

theilung bes Volptccljnifchen Vereins ber Schriftführer beffelben in eintr

SLeife, bie eine ernfte fRüge feitenS ber ©ehörbe oerbient hatte. Vernünftige
Leute fchütteln gu folch albernen ilufhefceteien mißbilltgenb ben ftop>f. Olur

ber eughergige,’ fleingeiftige, befchränfte ©hauoin fann fo ©twaS an bie große
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Glocfe hängen, tote im „öienpublic" ein gewiffer beneoolenter ©üfjnenregen*

fent eS getljan. Auch be gourtou, ber UnterricbtSminifter, tjielt bei ber Ge-

legenheit eine Diebe, unb toenn er babei im Aufträge bem ©eptennat baS

Söort rebete, begüglich bcffen fonftatirte, bet ÜWarfchall bleibe am Diuber, was

immer fÜT ©erather ihm gur ©eite ftehen, fo blieb er bo<h anbererfeits bet

ber ©tange, inbem er bie Arbeit unb ©olfsbilbung oerherrlichte unb biefe

für bie Grunbbcbingung gur Genefung grranfreidh» erflart?. De g-ourtou

treiB fic^erltc^, was ben grangofcn oor Allem noth thut.

Auch Göouarb be tfaboulape, bet befannte ^tiftorifer, treip bas. Sä

giebt fuh biefer Gelehrte aber botb wohl in Stwas Qtlufionen hin, wenn

er, wie er es in einem ©ortrage auSeinanbergefefct, oom §>eere bie „Grgie-

hung beS VanbeS“ erhofft. De Saboulape befürwortete in ber $ahrcsfihung

beS 3rranflin-©eteinS, ber fith bas ©tiften oon ©olfSbibliothefen gur Auf-

gabe gemalt hat, unb im oerwithenen Qahre bem fteere unentgeltlich über

200 ©üdjerfammlungen guftellte, bie fteranbilbmtg ber ©olbaten gu iDiän-

nem unb URenfchen, unb fpracb bie guoerftchtliche Hoffnung aus, ber beim

Regiment gefdjulte, burch baS liefen guter ©ucber geiftig gcbilbete, pflicbt-

unb orbnungSlicbenbc, gcfittetc ©olbat werbe nach feiner SRücffehr itt bie

engere jpeimath im ©erlebt mit Anbern feinen bilbenben Sinfluß gelteitb machen

unb baburch als ©ollSergieljer ftch geriren. Den Schluß ber ©orlefttng bil-

bete ber energifefte ffluf: „GS lebe baS §ccr! G§ lebe gvaitfrricb!" ©ttmtna,

ber Patriotismus beS §errn Öaboulatte bleibt unbeftritten.

Settig IröftlicheS ift in Segug auf bas eble ©ringip ber ©olfsbilbung

aus ber ^tefigen Dheaterroelt gu melben. $n bem weiten Garten wuchert

noch immer mit ©lacht baS Unfraut beS llnfittenbramaS. Groß ift bie

^ahl ber Gärtner, aber gar flein baS Häuflein berer, betten es mit bem

i'öfen ihrer Aufgabe Grnft ift. Gäng unb gäbe bleibt bie oerwerfliche ©pe-

fulation auf bas Gefallen an ber Unnatur, am ©aroefen, Gräßlichen unb

Sfanbalöfen. Sßir bürfen nicht weit gurüefgreifen um eines ©eleges willen,

^uft gab uns einen folchen ber Alabemifcr Cctaoe ^euillet mit feinem

Xrama „Die ®pl)in{" an bie §anb. Die Slooität fam im grangöfifchen

Xheater gut Aufführung, machte Jiasfo unb macht regelmäßig ein ootles

§>aus. Dodh feltfam, nicht wahr? ^m Gegentheil, natürlich- ©in ©lief

auf bes ©tücfes Qnljalt macht uns bies flar.

Jrau be GhetleS tft eine jugertblicfte ©chöne oon ber wunberlichften Ge-

mütsart. Sfficchfetsweife ausgelaffen unb traurig, Reiter unb ernft, ohne

baß anfeheinenb GtwaS bieg motioirte, ift fie Allen ein fltäthfel, bie leibhaf-

tige ©phinj. $fjr Gatte ift, wie bie ÜJlabame ©enoiton beS .fperrn ©ar»

bou, nie gu ,£>aufe. Aber bie Üieigenbc hat gahlreiche Anbeter, bie fie, je

nach ihrer ?aune, foppt ober firrt, unb liebt im ©tillen £errn be ©aoigno,
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ben Satten ihrer ©oufine ©ertpe. Oaö ©eftänbnijj tijver Liebe legte fie in

mehreren ©riefen of)ttc äbrcffc niebcr. Unb als fie burch eine Lift feen ©e*

liebten oon bcttt Qtt^alt ber ©riefe bat Senntnifj nebtnen taffen, betritt fie

ebne Weiteres bte ©ab« ber ©pebreeberin. Oa entbeeft fjirau be ©apignp

bie ©riefe, ©ntrüftet tritt fie bamit cot bie ©ünberin bin, btopt, aller

©eit ibr fdjänbticpes Treiben enthüllen, fic oerberben ju »ollen, ©tfchtetft,

botb faltblütig lägt grau be ©pelles bie geber an bem mit einem ©ppinp*

bilbe oerjierten {Ringe fpielen, ben fie am Ringer trägt, fdpüttet bes {Ringes

Qnpalt in ein ®taS mit ©affet unb trinft biefeö aus. älfobalb beginnt

bas ®ift ju »irfen. Oie ©elbftmörberin »inbet fiep in fürchterlichen

ÄTämpfen, fnirftbt unb flappert mit ben 3äpnen. ©ic oergtaft erftfceinen

bie »eit geöffneten, aus ihren Höhlen peroortretenben, ftier bliefenben 'äugen.

Oobtenbläffe überjiebt bas oerftörte ©efiept. ©nblicp ift ber lobesfampf

auSgefämpft: Oie Unglücflicpe flürjt nieber unb hat gelebt, ©ertpe verhüllt

bie cntftellten $üge mit einem weißen ©djleier, be Saoigno tritt herein, unb
— ber ©orpang fällt.

©iS jur '©chlußfeene hat bie ©ctfammlung fi(h wenig amüfirt. Tann
fommt bas älpbrücfen beS ©ntfefcens, bie $rncpt bes braftifepen Spieles ber

fdjönen äctrice, unb ber änblicf ber Stetbenben mit bem an bas Obbultions*

jimnter unb bie ©iorguc erinnernben Sabaoer*äntlifc entfepäbigt bie 3«f<hauer

reichlich für bie ihnen oon 3-euiüet bereitete Langeweile. Oie ftritif exman*

gelt nicht, ben Äranfen* unb Leichen*9iaturalismus für oerwerflich ju erflären.

ällein ©nblifuS achtet oicl auf bie ftritif ! ©ie? als ©artfer ©labraoifelle

©roijette, bie charmante Liebhaberin beS Op&itre franyaiö, nicht »enigflenS

einmal auf ben ©rettern fterben fepen? ©arum nicht gar! — Oer arme

geuillet ift in ©erjweiflung. älle ©eit fpric^t oon ber Sctaufpiclerin;

feiner gebeult rühmenb fein ©fenfeh. wahrlich, armer Jeuillct! —

ßerlinrr ttlodirnfdjau : ©ircus, Opeatcr, Semälbe, ©olitif. —
Cftern brachte uns bie behagliche ©luße, welche ber Oeutfdje im allgemeinen

oon feinen Jefttagen oerlangt unb bejonberS in biefem $apre ju forbern

berechtigt war, in bem ihn Stracp, ©lilitär* unb Äircpenbienergefeh, 3[mpf*

jwang unb StanbeSregifter unaufhörlich an feine öfouomifcpen unb fcciafen

©ebrängn’ffe erinnert haben, ©ton war ^er
c
jltc^ frep, als ber Reichstag

für einige Sage feine mühevollen ärbeiten unterbrach unb bem öffentlichen

Qntereffe geftattete, harmloferen ©motionen nachjugepen. Natürlich jucht

mau biefe in ben Sempeln ber Jtunft. Hugenotten, ©arjiß, le lion amou-
reux, ©lein Leopolb, Üfojfa Sanbor, ßiegculicSchen, äjchenbröbel, fo lieft

man unb füplt fich bereits mefeutlicb hefriebigt burch ben ©ebanfen, fo viel

bes ®uten jur ©apl oor fich ju haben. Leiber erweift fich aber biefes

®efüpl beS ©efipeS unb bes iKeichstbums alsbalb als eine fchioete Sau*
fchung, benn es waltet babei ein Heiner {Rechenfehler ob. ©ton pat per*

geffen, baß ganj ©erlin an g-eier tagen fich in ähnlicher ©lücffeligfcitsftim*

m.tng ju befinben pflegt, baß $ebermann bie Verpflichtung empfinbet, fiep

ber Ceffentlicpfeit ju probuciren unb baß fämmtliche Speater, ©oncertfäle

unb ©ircus fich mit fo rapiber ©efcbninbigfeit füllen, baß felbft ber ge*

wanbtefte ©illetpänbler ben ©intritt niept mepr 3U erwirfen im etanbe ift.

Oie angenepme gdge biefer allgemeinen Lebensfreubigfeit ift bann für ben
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einzelnen Unglücflicßen gnnäcßft eine abenblicße Drofcßfenfaßrt burcß ©erlitt

oon Später gu Idealer. Q;m weiteten ©erlaufe bet ©ppebition pflegt fuß

bann in bem ßunftreifenben eine feßr peffimiftifcße ©Jeltanfcßauung gu ent*

roicfeln, bie ißn entwebet gut ©nfeßt bei fidj felbft, ober in einem iReftau«

rationslofale nötigt, beffen ©enüffe feineswegs in tintigem ©erßältmffe gu

ben ooraufgegangenen ©tüßen unb Hoffnungen fielen. Sin gütiges ©efcßicf

bewahrte mich inbeß oot einem fo j<hntäf)litben Snbe; oor bem Gircus ©eng
toar eine Ueberfpeculatiou in ©illets eingetreten, bie {Nachfrage hatte in

golge ber übermäßigen ©ertpeurnng nac^gelaffen
,

bas ©in fett ber ©reife

war oon ben tReflcctanten nicht abgekartet worben unb oermöge biefeS über»

aus lehrreichen nationalöfonomifcßen ©organgeS gelang es bem harmlofcn

«Spätling gu erreichen, was bem fthlauen {Rechnet oerfagt geblieben war.

^ch gehöre nicht gu ben ©erehrern ber egueftrifchen ©ergnügungen uttb be*

trachte eigentlich mit einem gewiffen Sn liehen jene bauerhaften ©eftalten,

bie ich, fo oft mich Unglücf ober Zufall an biefen Ort führt, ftets mit bet»

{eiben anbächtigen ©tiene an berafelben ©Iahe finbe. muß aber boch

gefteßen, baß mein Urtheil bet ©erichtigung beburfte. Daß freilich bie

©ferbebreffut bes Sircus ©eng ihres (Gleichen in ber SBelt nicht hat, wußte

icb langft, baß aber btefer SireuS auch gleichzeitig ben ©cßauplafc für eine

ber anmuthigften Reinen ©antomimen hergeben fönnte, hatte ich noch nicht

erfahren. Die Darftellung bes ©tärcßenS oom tlfcßenbröbel ift aber eine

gang eyquifite i'eiftung in biefem flache, an bem auch große fiinber ein auf»

richtiges ©efallen finben muffen. ©i<ßt zum wenigften trägt prn (Gelingen

bes ©angen bie wahrhaft oor treffliche, an Slegang uttb ©efcßmacf wir flieh

muftetßafte Äusftattung unb $nfcenirung bei. .Die ©ießrgaßl ber ©ollen

wirb oon Sinbern bargeftellt. ©ferbe unb ©Jagen, in ©eftalt oon ©onies

unb in ben Dimettfionen eines aüerbingS feßr großen SinberfpielgeugeS

machen einen allerliebften, feßr gefälligen Sinbrucf. ©tabegu heroorragenb

ift bas ©allet. ©leicije ©Gottheiten unb gleiche ileiftungen bürften in bem
corps de ballet uttferer Oper oielleicßt oergebenS gefueßt werben. Sine

überaus effectoolle ©eleuchtung erhöhte unb fieberte ben ©eig ber anmuthi»

gen ©rltppirungen. ©efonberer ©unft hatten fteß bie fleinen ©timen ,p

erfreuen, welche bie auslanbifcßen ©otentaten unb bie einheimifeßen unb

itemben Diplomaten unb ©Stabilitäten in mehr ober rninber treuer ©taste

barguftellen hatten, ©roßen Qubel erregte es, als ber jugenblicße ©ismarcf

einen häuslichen ©treit ©tac ©taßonS unb Dßiers’ fcßlicßtete unb leiteten

mit freunblicßer ©iiene neben fidj placirte. Die früher üblichen ©onflicte

gtoifeßen ©ismarcf unb bem ©apfte werben neuerbings nicht meßr gut Dar»
ftellung gebracht, bafür erfeßietten aber ein Qefuit unb ein grangofe in brü»

berlicßer ©ereinigung unb gaben bem ©ublifum ben erwünfeßten tlnlaß gum
bemonftratioen jjubel.

-tlucß fonft florirt hier bie politifcße Äomöbie, wooon icß mich gleich

am folgenben Xage im ©tabttßeater übetgeugen tonnte, ©arbon’s ©abagas
tourbe ßiet oor überfülltem Haufe gegeben. Das ©tücf ift unferen beut»

feßen ©erßältniffen nießt ungefeßieft angepaßt Das frangöftfeße Original

parobirt befanntlicß ©ambetta unb einige ©orgänge bes 4. ©eptember. Die

beuti<ße ©earbeitung ßat feßr paffenb bie ©piße gegen bie ©ocialbemotraten

geteßrt; in ben ©tasten ber ©cßaufpieter erfennt man mit großem ©ergitii»

3« nretn 8W<$. 1874. I. TI
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gen bic woplbefannten (ikfichter einiger führet bet jocialiftifcpen Partei in»

nerpalb unb auferpalb be« Parlamente« roicber. Die Socialbemofraten

haben belegen auch ba« Stüd bereit« mit ihrem grihtblichften Unwillen

beehrt. Qn ber erften Porftctlung erfchiencn fie, bemonftrirteit in fehr ge»

räufcbooücr Seife, ba fie aber ben fehr umfieptigen Porfeptungen ber Polt»

gei gegenüber nicht bie nötpige 9Wacpt entfalten wollten ober fonnten, fo

befdhränfteit fie fiep feitbem auf bie (title Perachtung biefer bramatifchen Sei»

ftung unb überiaffen beren <$cnujj einem barmloferetc Pubtifum, ba« bie

gelungene Petfiflage in beftcr Saune entgegennimmt. Sefonber« anziepenb

ift ber zweite Äct, in bem bie foeialiftifcpe Dicoolution in einer foctalbemo-

fratifepen IRebaction oorberathen wirb unb bie journaliftifchen wie bie poli»

tifchen (Sepeimniffe bet Partei in fehr beluftigenber Seife gu läge treten.

Oläcbft ber Ditelrollt be« Äboofaten Diabaga« ift in biefem Sinne bie gigur

bes polnifcheit (General« befonbet« anziepenb, ber ein oollen
(
beter Sump,

gleich ^er»orragettb burch fRuljmrebigfeit unb geigfjeit überall in ber

Seit feine Dienftc ber fReoolution gur Perfügung ftellt. Äudj hier

wirb er mit Äcclamation an bie Spifce ber Bewegung gerufen unb beeilt

(ich, ba« ihm gefchenfte Pertrauen burch bie mit unnachahmlicher Sürbe per»

getragenen Sorte ju rechtfertigen: „®rlaubeit Sie, bajj ich Qhnen mf 'nf

^eugniffe oorjeige." Die folgettben Äcte be« Stüde« fallen bagegen heben«

tenb ab, namentlich ber lepte wirb burch eine ganz unnöthige unb fehr un«

gefchidt cingeflochtene Siebe«intriguc gerabeju unoerftänblich. @n anbere«

Dfjeater noch erwedt feit einigen Dagen alte halboergeffene fRemint«cemen.

f\m fHefiben^theater ift ffrau ftclene o. IRafowip, geb. o. Dönnige«, aufge«

treten, bie cinftige ©attin jene« jungen ^Rumänen, beffen Kugel Saffalle« agi«

tatotifcher Saufbahn ein jähe« @tibc bereitete. Sie ift oon Sien, wo fie bi«»

her mit ihrem jweiten (ffemahl, bent befannten früheren hiefigen .£wfjdbau«

fpieler ff-riebmann lebte, piepet zurüdgefeprt unb foll af« Platquife be 2Rau»

pa« in bem Ponfarb’fcpcn lion anionreux einen nicht unbebeutenben ffrfolg

baoon getragen haben.

3wei anbere Siener erfreuen un« gegenwärtig burch ihre Sciftungen

in ber bilbenben Äunft. ÜRafart'« weibliche« Portrait im oenetianifchcn

Softüm unb oor allem bic oortrefflichen Pi Iber be« Kronprinzen unb ber

fironpringeffin oon ber SWciftcrpanb Ängeli« machen alltäglich ben Saal be«

Künftleroerein« zum Perfammlung«ort ber funftoerftönbigen unb funftlieben»

ben Seit, lieber bie unerreichte Decpnif bet Ängelifcpen Portrait« betriebt

nur eine Stimme be« Sobcö. Äber bie Äuffaffung — ba gehen 'bie sJfei»

iiungen auäeinanber. Dficpt ^inficptUc& be« Kronprinzen, ben möchte iRiemanb

anber« fefjcn, al« er picr bargcftcllt ift. Scbpaftigfeit, f^rifchc, Energie unb

Vieben«mürbigfcit be« Äu«brndc« befriebigen in gleicher Seife. Por bem

Pilbe ber ftronprinzeffin hingegen fommt bie Spiitterrichterci unb bie Phi»

liftröfität be« allgemeinen Urtpeil« ju bebenUicher ®cltung. Palb ift e«

ba« oenetianifepe Üoftiim, beffen malerifdie Porjüge nicht genügenb gefunben

werben gegenüber ber Ginbufe, bic e« ber föniglichen Sürbe atttpun foll,

halb ift bas eine Äuge ju flein, ba« anbere ju grofj, bic Änmuth be« SÖit»

be« ber be« Original« nicht entfprechenb ober umgefehrt. Pfatt fann fr

ütemlich jebc« Urtpeil oor bem ©ilbc hören, wenn man nur ba« nötpige

PeparrungScermögen befipt. $cp begreife biefc Unfttperpeit ber Meinungen
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nicht- ®s fcheint mir eine außcrorbentUcf) gliietliche $bee gewefen ju fein,

bas fyergebradjte ßrönungScoftüm ober bie ©efelifchaftStoilette mit einer

Oradjt ju oertaufcbeu, bie unftreitig ieben Vorjug ber ©eftalt in ungleich

gefälligerer SBeife jur «Geltung bringt. Ob bas ©ilb baburcfe ben Anfprucfe

oerliert, in bet ©ilbergaüerie beS Schlofft« aufgehängt ju ©erben, mag ber

^wfmarfdiali entftheiben. Oie SBelt ift jebenfalis um ein wahrhaftes Sunft*

wert reicher. 'Jioch müßiger fcheint ' mir ber Streit um bie Äehnlidjfeit unb

ben Ausbrud Oie erfte ift frappant unb bet gweitc fo liebenswürbig unb

lebenbig, baß es alierbingb ferner ju glauben ift, baß man einen jolchen

lange unb regelmäßig aufrocifen fonne. Um fo größer ift bas ©erbienft bes

Äünftler«, ber in richtiger Äuffaffung bes ©lomente« ju einer Oarftellung

gelangte, welche bie Antnutf) ber ©rfcheinung ju Doller ©eltuug brachte, ohne

ber Wahrheit im ©eringften ju nahe ju treten, sieben ©fafarts ©enejianerin,

bereu blenbenber ©acfcit alle biejenigen ftunftfreunbe in reichlicher ©ienge

oor ficfe ju oerfammeln pflegt, welche ber ftunft in naioerer Weife ihre ©e*

wunberung entgegenbringen, hat ©uftao iRicfeter feine neueftc Schöpfung auf*

geftellt, ein liebliches fleines ftigeunerfinb aus ber ftrim, halbnacft, nur mit

bürftigen Lumpen oerhüllt, oerfteeft unter üppig, farbig prangenbem Sieben

=

baefe. OaS ©ilb ift entftanben in biefem t>erbfte, als Sticfeter einem Stufe

bes ftaiferS oon Siußlanb nach Lioabia folgte, um bafelbft bie ©roßfürftin

©taric, bie felsige £>erjogin oon ©binburg ju portraitiren. @s gehört ber

Äaiferin, bie gleich nach ©inficht in bie erften Sfigjen ben Anlauf bewirfte.

©in jweiteS SDfotio aus ber Krim, eine 3igeunermutter, befinbet fich noch

im Atelier bes SünftlerS. ©tn fleines ©entebilbdfen oon Lubwig tnaus
unb bie Königin ©lifabetlf Don Liejen ©taper fchließen bie iHeipe ber h^twr»

ragenbften Äunftwerle ab. Oaneben ftnbet fich freilich noch Diel bes Vor-

trefflichen. Aud? bie erheiternbe Referfeitc fünftlerifchen WtrfenS feat ihre

Vertretung gefunben. ^ernanb, bem eine ©rautnacht unb eine ©ionbfehein*

nacht, jebe für fich allein, bes wünfchenSwertljen WcijeS ju entbehren fchienen,

hat eine „©rautmonbfcheinnacht" gejaubert, welche inbeß fo bunfcl gcrathen

ift, baß man fich bet peinlichften ©eforgniß nicht erwehren faitn, bas fchlnf*

trunfen einhertaumelnbe Liebespaar möchte burch Zertrümmerung ber maffen«

haft umherliegenben foftbaten ©efäße fein fünftigeS (S^eglütf einigermaßen

beeinträchtigen, ©iu Anberer hat einen feht blaffen Jüngling gemalt, nach

bem eine noch bläffere Jungfrau ihre Atme auSftrccft. Oie Unglücftiche

fnict, ba fie ber ftüße entbehrt, ftatt welcher ihr jwei mächtige ^fifchfloffeir

bienen. Oie anatomifche ©erbinbung bes menfcfelichen unb thierifefeen Orga-

nismus ift burch jwei Z°U grauer Jarbe Derbanbartig ebenfo jweefmäßig

als biSctet hf*gcftellt. Oas ©attje nennt fich bie Jungfrau Don Angft,

ober wie ber ©crliner fagt, bie Jungfrau oor Angft, welche ©ejeiefenung in

Anbetracht bes wirtlich malerifch äußerft peinlichen Zuftanbeö ber Oame nicht

ohne ©erechtigung ift. An anberen ähnlichen Leitungen mußte ich leibet

ber ftiirje ber Ze‘l halber DOtübergefjen.

Oie höh« ©olitif ruht jur Zeit noch, ©tan benupte bie ftille Wocfee,

um bie ©hanecn be« ©lilitairgefepes ju erwägen unb man fanb allerfeits,

baß bas Zuftanbefommen beffelben nach wie oor gefiebert fcfecint. Oie Worte

beS fReichSlanjlerS gegenüber ben beiben ÜHeicfeStagSabgeorbneten haben hoch

ihre Wirfung geübt. Oie Spannung ber Situation mtlberte fich feit^or
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merflüp. üticpt minber erregt als um ba« SDftlitairgcfeß »erben fiep bie

parlamentarifcpen Debatten um ba« Äircpenbiettergefep beiregen, benn auep

picr perrfebt awifcPett Regierung unb 9tei<P«oertretung eine Ieiblicbe Di«par-
mente. ©epr auffällig erfepeint, baß bie Sßublication be« ©rafen Arnim
übet ba« oaticanifdpe ©oneil gerabe jept cor DiScuffion be« ©efepe« erfepie-

nen ift. Diefelbe illuftrirt aüerbing« bie ©ebeutung be« römifeben Kampfes
tu fepr treffenber SBeife. Cb ifjre ftaatämännifepe ©orausflcpt nebenher auch

ba« politifcpc UrtT>cil übet ben Hüter änbern mirb, ift eine anberc nicht

minber intereffante 5ta9 f
r

über welcpc wopl fdwn bie näcbften Dage einige

Anbeutungen bringen werben.

Stterotur.
„Der neue fMutardi“. — Unter biefem tm ©efepmade be« corigen

Baptpunbert« gewählten Xitel erjebien foeben ber erfte Xl>eil einer ©amm-
lung oen „©iograppien peroorragenber t£tKiraEtere ber ©efepiepte, Literatur

unb Sunft" perausgegeben oen Üiubolf ©ottfcpall (Beipjig, g. *• ©rotf-

paus 1874). Üian weiß, baß unfere beutfepe ©efepieptfepreibung — natür-

lich niept epne erpeblicpe AuSttapmen — ba« petfönlitpe ü)?oment in iprem

©toffe itotp immer ungcbiiprlitp oerabfäumt. Die „allgemeine beutfepe ©io-

grappie", ba« große Butunftsroerf ber ÜJfüncpcner ßommiffion wirb ben

©tubien ber gaplreicpen jur ÜWitarbeit berufenen cpiftoriler in biefet .ptn-

fiept poffentlicp eine erfreuliepe SBenbung geben, ©leicpe SBirfung fann auep

ber „neue Sßlutarcp" paben, ber atlmäplicp, wie bie ©orrebe anfagt, ju einer

„©orträtgaleric ausgezeichneter ©erfönlicpfeiten feit beut 3*italtcr ber iWcfor«

mation bi« jur ©egenwart“ anwaepfen feil, wenn ba« Unternehmen geschäft-

lich glütft. Allein biefer ©lutarcp will feineSweg« bloß ber Jorfcpung neue

fHicptung geben, er ftrebt pgleicp nach literarifeper ©ebeutung, „auf bie

möglicpft collenbcte fünftlerijcpe Ausarbeitung beö ©toffS" legt er ba« Haupt-
gewieptj ©lutarep unb ©arnpagen werben oon bem Herausgeber ab ©or-
bilber genannt, ©lutarcps äßetpobe, foweit fie allenfall« ttacpapmenSwertp

fein fann, beftept in ber ©elebung be« piftorifepen ©eriepte« burep anefbetenpaft

eingeftreute dpara fterlüge; ©arnpagen glänjt cornepmlicp burep feinen forgfäl-

tig geglätteten ©til, boep ift e« ipm auep um bie Stunft ber Gompofition

ernftlicp p tpun, mit welcpem ©rfolgc bisweilen, ba« beweifen befonbers bie

©iograppien be« ©rafett con .Bingenborf unb Hans oon Hclb’ö, welche bie

neue Ausgabe „auSgewäplter ©epriften" be« fruchtbaren Autor«, bie wir

fepon öfter« an biefer ©teile gelobt, famntt ben i'ebensbilbern preußifepet

Belbperreit, älterer ©octen u. a. bem beutfepen ©ublifum in banfenswertper

ÜBcife wieber cor Augen füprt. (©roefpaus 1872—73). ©eiben ©eprift-

fteltern, bem antifen wie bem mobernen, ift gemein, baß fie witfliep ©ity
grappen fein wollen unb niept Hiftorifer; ©lutarep betont biefen Unttrjcpieb

fclbft ausbruefliep im ©ingange feine« Hlepnbcr, ©ampagen bleibt er fogar

in feinem ©liicper ftet« gegenwärtig; beiben liegt cor allem ba« eigene Beben

iprer gelben, beren »olle ©erfönliepfeit am &«**”» fie ftellen mepr bie

Hanblungen bar, al« baß fie bie Stiftungen abwögen, ipr Slpema ift unb

bleibt ba« Bf'biotbuum.

Der Bnpalt ttun be« oorliegenben ©änbepen« entfpriept ttiept burepweg

Digiti,IZ6CJ Dy VjOOgle
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ben Anbeutungen bes Herausgebers; es bringt uns oier fjiftorifdjc Auffäfce

oon namhaften gorfchern, bie man boep nic^t fämmtluh für fünftlerifch auS-

gearbeitete ©iogrophw« gelten taffen fann; fic gehören oielmeht jumeift bec

(Gattung biograp^ifc^er ®ffaps an, für bte Siacaulap fo ausgezeichnete ©or«
bitber gefd)affen. Am wenigften bat bet erfte Auffafc über Huthcr — oon
Heintitb Wütfett — Anfprmh auf ben Samen einer wirtlichen ©iographie.

©er wollte autb auf 75 fteinen Dctaofcitcn ein fo gewaltiges Heben er»

jäblen? ©o fetjt benn ÜRücfert butebaus bie ftenntnig bicfeS Hebcnslaufes,

bem er bis 1525 ito<b im ganzen chronologifdh folgt, beim Hejer oorauS;

er befpriept mit ®eift unb Reinheit bie ®nturitfelung unb bie Staaten feines

Helbcn, fnüpft fimtreicb Beziehungen zwifd)ett ibm unb ber ©ergangenheit

unb gufunft feiner Sation, furz er bringt manches unb gutes Alte unb
Jteue zu unb über Hutl}crs Heben unb ©irfen, was er aber nitbt giebt, ift

bieS Heben unb ©irfen in feiner Ü^atfäc^li^feit jelber. ©eit minber als

Heinrich Hang’s cor 4 gapren erfcbieneneS „teligiöfeS Ci^arafterbilb" Huthers

oerbient fo biejer ©ffap oon tHücfcrt ben Flamen einer Biographie, ben ihm
freilich ber ©ctfaffer auch nicht beilegt, wohl aber, wie wir faQcn, ber Her*
ausgeber. — Beftimmteron biographijehen $ug zeigt ber Ciioer Sromwell
oon fReinbolb ©auli; hier fie^t man fo recht, wie ungemein unferc heutige

Hiftoric an £iefe unb ©eite ber gorfdjung bie wiffenj<baftli<be Bemühung
etwa eines ©arnhagen überragt; aus ber gülle ber Hunbe, mit ber Schärfe

beT Ginficpt würbigt ©auli hiftorifch bas öffentliche Heben bes ©rotcctotß,

bas er auch wirflich, gebrungen aber oollftänbig, erzählt; es ift eine „(Pefcpichte'
1

ttromwcUß wie SRanfe bie ©atlenfteins gefcpricben, zur Biographie aber fehlt

ihr noch toeit mehr als biefer bie I’-arftellung ber inneren Dfatur bes Hflbcn

in ihrem Gigenbafein. @s ift wahr, biefe hat fitb aufjer burch fein politifcpes

Hanbeln nicht häufig unb betulich pfroorgetpan, aber minbeftenS oon ber

religiöfen ©eite lieg fich ihr boeb näher fommen
;
inbem ©auli manche falfcbe

Auffaffung glücflicb befämpft, macht er hoch feinen sUcrfuch, ben pcrfönlicpcn Gpa»

rafter feines H-lben pofitio zu zeichnen.—^n biefem Betracht gebührt entfchicbeu

bem britten Auffape, Heinrich IV. oon gtanfteid) oon ÜRartin ©pilippfon, ber erfte

f?lah; hier wirb neben beit gtofjen Begebenheiten aud) ben menfchlichen ©eiten beS

füniglicpen Hebens überall Beachtung zugewanbt; ihre Xarfteüung geht nicht

gerabe tief, boch ift baran wohl auch ber (äegenftanb jehulb; zu ben tiefatt-

gelegtett Seelen pat ber rafdiblütige Beamer nicht gehört, ©ciiug, man
barf ©pilippfon’S Gffap ben SCitel einer fleineu Biographie fcbwerlitb oer»

fagen; ben ©arnpagenfepeu fommt fie natürlich an befliffener iUitift nicht

gleich, ber Sprache zu gefepweigen, bie fi<h eines mobernften Unmortes wie

„beeinfluffeif ohne ©epeu bebient. — ÜDen Befcplufj bilbet ©oltaire’s Heben

oon Jtarl Siofenfranz befeprieben; ein Auffap oon oieifeitigftem gnhalt, ber

oielleicht nichts irgettb ©efentlicpeS, weber im inneren noch im eiligeren He«

ben bes Helben, übergeht, befto empfinblicper aber oermigt man hier bie echt

fünftlerifcpc Bepanblutig ber gorm, zumal ba wir oor wenigen fahren erft

oon einem 3Jteifter biographifcher ©laftif einen ©oltaire empfangen haben.

Isanf ben oon bu BoiS'tHepmonb gegebenen ©inten über ©oltaire’s ©tel«

lung zur 3!aturwiffeitfchaft oermag fHojenfranz eine Hücfe auszufüllen, bie

©traug leibet in feiner ©cbilberung gelaffen; auch einzelne ©ieptmerfe bes

gro§en grangofen analpfirt ber neue Bearbeiter genauer; im übrigen, oot^-
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nepmlirf) foweit bie ©ompofition, ja bie Vecpnif überhaupt in’8 Spiet fommt,

fann oon einem Vergleiche mit Strauß' Seiftung niept bie Siebe fein

©fan ftetjt, wie e$ auep mit bem fpegtfifcp plutarcpifcpen Debatte t>e

8

neuen ©lutarep ftepen möge, an fiep bringt er ©rauepbares unb ©rwünfep»

tes bie ©ienge, fobap mir iprt mit bem Herausgeber ber ©unft beS ©ubli*

fums empfehlen. feplimmften galle wirb er immer einen reinbiogra-

ppifepen Doppelgänger beS rtipmlicp befannten „pifiorifepeit XafepcnbucPs"

oorftellen föntten, baS im fetben Verlage in äpnlicper ÄuSftattung erfcpcint,

unb bas uns auep in feiner neuen golge (feit 1871) unter anberen tteff»

licpen ©ffaps mit einer 'Jlngapl woptgelungener biograppifeper ärtifel oer-

wanbter Ärt befepenft pat. a/D.

„Brr ttfdjtsftpHl) auf öem ©rbirte öre öffentlupen Kfdjts. ©ine Diebe

gurn Antritt beS DiectoratS bet Unioerfität ©reSlau, 15. Oetober 1873
gepalten oon Dr. {jermanu 5tpul)f“. Ceipjig, 4873. ©reitfopf u. gärtet.

— lliifere Unioerfitäten finb peute ber aufmerffamen Stpeitnapme oon Sei»

ten unfern- gebilbcten Steife etwas weiter entrütft, als es wünfepenSwenp

unb oortpeilpaft für bie einen wie für bie anbern ift. Dap es nicht immer

fo mar, leprt ein ©lief in unfere ©eftpiepte
,
aber autp, woburep es fo wer-

ben mußte, wie es peilte ftept. ©iait pat ben Sepaben giemliep allgemein

eingefepen, aber was man gu feiner fpeilung bisper getpan, wollte nicht oiel

batait oerbeffern, unb wir finb niept in ber Sage, ein witffameres IRegept

fepreiben gu föntteu, als anbere. t-

©inet ber wenigen gälle, wo eine fotenne, allgemein oerftänblicpe ©er»

anlaffung eine größere ilitgapl gebilbeter ©Jänner unb grauen in bem fonft

ipnen ungugänglicpen 'Äbpton einer Unioerfitätsaula oerfatnmelt, ift bie jähr-

liche ober palbjäprlicpe ©iieberfepr ber feierlichen ^nftallirung beS ©Jagni*

ficus. Unfer Seben ift fo arm an aller fcenijtper Draperie, bap gar oiele

bie geringen Siefte altcrtpümlicpen ©eremonietS, bie fiep babei oor einem

gang mobern coftümirten ©ublifutn entfalten, mit bem SäcPcln gebilbeter

ober moberner lleberlegcnpeit auf ben Sippen, aber mit einer gewiffen un-

bewußten ober niept cingeftanbenen ©eftiebigung im Serien angufepauen

fommen unb bort weiter niepts futpen. Slber bieten anberen ift cs um bie

geiftige ©aprung gu tpun, bie fic aus ben babei iiblitpen geftreben, nament»

licp ber Äntrittsrcbe beS neuen Stcctors, erwarten. Denn ftpon feit einem

SDienjchenalter pat eine Unioerfität naep ber anbem bie gepeiligte SpraePe

©icero‘3 unb ©crgil’S bei biefer ©elegenpeit gegen bie Seffing’S unb ©oetpe'S

oertaufept unb bamit, oielleicpt opne bap fitp’S bie ©orfämpfer biefer feines*

wegs opne parte Seplaepten burcPgejepten Neuerung bewupt waren, was fie

tpaten, wenigftens einen neuen gaben ber 'Vermittlung jwiftpen ber jitnft-

mäpigen ©Siffenfepaft unb bem Seben ber moberneit ©ilbung gefponnen, an

Stelle ber oielcn burtp bie .£>anb ber $eit gerriffenen. —
So ift wenigftens einmal im gapre ber ©eweis möglicp, bap unfere

Unioerfitäten nicht blop abftrufe ©eleprfamfeit pflegen, ©inmal im gapre

fann bas erforenc £>aupt bet Alma mater geigen, bap auep noch anbere Seute

als foltpe, bie ein ©JaturitätSgeugnip in ber laftpe paben, oon einem

©rofeffot etwas ipnen oerftänblicpeS gu pöreit befommen mögen. Denn auch

pierin paben unfere peutigen Unioerfitäten bem 3ctt3eift eine gewaltige ©on»
ceffion unb wieber faft unbewupt gematpt. Diefe Dfectoratsreben ftepen princi*
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pteU auf bem Stanbpunft ber Popularität im wahren Sinn bes ©ottes.

bet (Entfaltung fublimen 'iöiffeii« ober bcr (Enthüllung itgettb eines

neuen ©ebanfenS ber Spezialforfchung gilt es, wie eitift in bcn lateinifcheu

Orationes, ober noch jept in unfern acabemifchcn Programmen, fonbern,

trenn man ben fietn bet Sache fchlicptweg enthüllen will, nichts weiter, als

ba| bet Sprecher, bet hi« bas legitime Organ feiner ganzen Corporation

oorftellt, bie Beziehungen, bie zwifdjen ben fcbcinbar fo ganz fom Peben ab-

gegebenen Specialftubicnfreifen unb jenem obwalten, auf eine allgemein

wtftänblichc Ärt barzulegen weiß. ^eber folc^er iRebnet hat babei toieber

int engeren Sinne pro domo z« fprechen: jeher iRector ift zugleich Fachge-

lehrter unb als folchcr tritt et h>ct feinem publifum gegenüber, nicht als

tRepräfentant bet abftracten Unioerfitätsgelehrfamfeit. —
©ewiß, bie Aufgabe ift feine leichte, unb bat fic hoch fo oft recht gut

gelöft toitb, ift immerhin ein 3ci<hcn -
baß wir Oeutfchc, ünb namentlich bie

teutfchen ©eiehrten hoch nicht fo ganz fdjroerfäUig finb, wie wir uns felbft

Zu cerleumben pflegen. Einige Specialwiffcnfchaftcn wie ©erpichte, «iteratur-,

Kultur- unb po!itif(f>e ©efchichte, oietleicht auch bie Diatutwiffenfchaften, foweit

fte ohne tiefere mathematifcbe Begtünbung benfbar finb, haben es gewiffer-

maßen oon felbft in btt .£>anb, ein publifum, bas ihnen hoch meift einige

iorfenntniffe unb immer ein güitftiges Porurthcil entgegenbringt, zu feffeln.

Änbere gdcher bagegen erforbern eine fehr geftpiefte §anb, um ihr fprübeS

3Katerial bem gegebenen Fall gemäß umzubilben. fiält man unfere het-

fömmliche ©liebetmtg nach Fufultäten feft, fo ift jebe ungefähr in berfelben

Page wie bie anbere; jebe fließt Spezialfächer ein, bie fidj beftenS behan-

deln laffen, aber auch feiere, für bie bas ©egentheil gilt, baneben wieber

einige, bie eine gewiffe SDfittelftcüung eiituchmen. Oazu gehört z- B. bas

Staatsrecht, falls es wirflidj als folcheS unb nicht als lagespolitif oerwer*

tbet werben foü, was freilich oiel mühelofer wäre.

Oiefc ©iffenfehaft giebt uns überhaupt Beranlaffung, bas 2hetua hier

Zu berühren, weil wir in bet oben citirten iRectoratSrebc auf ein in jeber

Beziehung muftergültiges Beifpicl l)inweifen fönnen, wie fich ein ftreng roif*

ienfchaftlichcS Problem unter bcn gegebenen BorauSfepungcn bes Publifums

unb teS Ortes im beften Sinne beS ffiorteS zeitgemäß behanbeln läßt, ^n»

fefern ift ihr Äbbtucf befonberä banfenswertf), benn matt barf nicht über«

leben, baß bazu immer eine gewiffe Selbftüberwinbung gehört. 'Oer Pefer

tritt oft mit Änfprüchen heran, bie, je unberechtigter fie finb, befto zäher unb

iücffichtslofer feftgeljalten werben. (Er ift ganz zufrieben nur eine bütute

Prochüre lefen zu muffen, er »erlangt aber, baß batin fo oiel ftche wie in

einem eigentlichen Buche. Oie Slnregungen, bie er empfängt, bie fruchtbaren

©ebanfenreihen, beten Seime hier gefäet fittb, fdjlägt er nicht weiter an unb

noch weniger bebenft er, baß es, um fie überhaupt geben zu fönnen, ber

grünblichften Stubien beburfte unb um fie in biefer allein fachgemäßen Form
Zu geben, einet oft oiel anftrengenberen©ciftcSthätigfcit, als zu einem weit-

läufigen Buche gehört. Ooch hoffen wir in uttferm Falle, baß neben folchen

8eiern fich auch uoch oiele anbetc finbeen werben, bie, wie bie eigentlichen Zu-

hörer felbft es tbaten, banfbar zu fein nicht oerfchmähen.

Oaß ber ©egenftanb in heroorragenber ©eife bas allgemeine ^nterefje

beanfprudjt, bebarf feiner Äuseinanberfepung. ©ir finb in ttnferen politijchen



600 Literatur.

Lehrjahren nunmehr fo weit oorgefefiritten
,

bajj wir bte bebettfltche Lücfe in

unfeten Qnftitutionen ba, wo eS fid) um btn Schuf; ber ftaatSbütgerlicben

©echte gegen ben Staat felbft ober oietme^r gegen feine pcrfönlicben Organe,

bte Staatsbeamten hanbeit, immer beutticber roafyrnetjmen. Seit ber 3K5rj*

reoolution haben wtr allmählich gelernt, bag bet gefammte Apparat bes mo»

bernen GonftitutionaltSmuS tn ber Luft fdjwebt, wenn er nicht burdj bie

$inpfügung btefeS ©tebeftalS auf bem ©oben bes wirfltcfeen Lebens befeftigt

wirb. Tafjer ftet)t benn auch bas ©erlangen batnach auf bem ©regramm
aller unferer liberalen ©arteten unb im Allgemeinen barf auch ber ©eg
bap p>ar nicht als ein befannter, aber boch als ein ungefähr geahnter

gelten. Tiefe Ahnung in flare örfenntnip umpfehen, ift eine ber .paicpt»

aufgaben, bie ber ©ebnet nicht bloS erfagt, fonbern auch gelöft hat. ^nfo»

fern märe bie gewöhnliche politifdje ©tapiS ihm pnädjft p Tanfc »erpfHchtet,

bie hier «ine güllc lebensfähiger ftbeett herausnehmen fann. Aber etwas

anberS ift bielleicht noch f^her anpfcfjlagen. ®S ift ber §anch einer tieferen

unb ernfteren ©rfaffung bes Staatsgebanfens überhaupt, ber uns hier fo er»

wärmenb berührt. Tenn ber ©ecbtsfcbup auf bem ©ebiete bes öffentlichen

©echtes fönnte ja auch fb gefaxt werben, als hanbele es fich hauptfächltch

barum, bem läftigen unb »om mobernen ©ewugtfein als unberechtigt empfun»

benen llcbergreifen bes Staates eine fefte Schranfe p jiehett. Ter Staat

ober bie Organe, butcb bie er conctet wirb, werben bann nicht ciel beffer

als ein getnb bes ©njelnen etfeheinen, gegen ben man fich p wehren hatte.

Leiber neigt unferc am weiteften oerbreitete Schattirung bes conftitutioncllen

Liberalismus auch f)?ute noch fehr nach biefer ebenfo oerfeljrten wie gefäht*

liehen ©otfteüung hin. £)ier aber ift entfdjteben mit ihr gebrochen. Ter

©edjtSfchufc, um ben es fich hi« hantelt, ift ebenfo fehr im ©ortheil bes

©icjelnen wie in bem beS Staates ober ber Staatsibee begrünbet. ©etm
ben ©n^etnen bie lieber,feugung burchbringt, bag ber Staat felbft burch feine

Qnftitutionen alle ©edjtsoerlchungen, bie oott ihm ober in feinem "kamen ge»

flehen fönntett, oerhinbert ober ihre oollftänbtge ©eparatur eimöglicht, an»

bert [ich auch oon felbft bie Stimmung, in ber ber ©ngelne bem Staate

gegenüberfteht. Ter Staat wirb unb muff ben Gharaeter einer 3roangS*

anftalt ober eines nothwenbigen UebelS »edieren unb an bie Stelle biefer

würbelofen Äuffaffung, bie boch in ber ©tapiS noch fo weit oerbreitet ift,

tritt bie anbere, bte ihn nicht nur mit ©orten, fonbern mit »oller liebet»

jeugung bes ©erftanbeS unb ©emütheS als ©ecfctsftaat ehrt, ©enn aber

irgenbwo ober p irgenb einer $eit, fo hangt in Tcutfdjlaitb unb gerabe

je^t alles baoon ab, baff wir im wahren Sinne bes ffiorteS bie ibeale ©atur
bes Staatshegriffes immer ffarer begreifen unb immer beutlicher in feinen

Qnftituttonen h«auSarbeiten. Tie grimmigen Jeinbe, bie bas befte ©erf
bes beutfehen ©olfeS in feinet eigenen ©litte leibet bulben mu§, lönnen, wie wir

glauben, nur baburch in ihrem »ernichtenben Thuw gefjtnbert werben, ba§ fich bie

©ation in allen ihren höchften fittlichen gorbetungen in ihrem Staate befriebigt

fteht. Tieg allein, was man ben Ausbau eines wirtlichen ©ationalftaateS heißen

barf, ift unfete einzige ©affe gegen Schwarte unb ©otlje. bte nie »erfagt. —

ÄuSgtgebttt: 10. Üpnl 1874. — 8krantn»rtlidia Ätfcatttur: Älfreb Slop«.

—
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Die Perfaffungspartei hat in Oefterreich feit 1871 gefiegt; es fdjemt

ber Ausbau wirKich frei^eittidter unb ftaatlider (hrunblagen begonnen iwt*

ben ju wollen; bie Älrchengefehüorlagrn begwecfen ben Staat auch auf bem

illebiete ber Kultur auf eigne 3-üfje ju ftetlen. Soll aber bas Gewonnene

nicht über Üiacht wieber »ertöten gelten, fo muß — ba Oefterreich feit 1848

mehrfach totale Söanbelungen gefehen t>at — bie Solibität bes töaues bie

pauptfachc werben. Der aufmerffame jöeobacfjter muß gugeftehen, bafj fitb

feit 1866, nacbbem ber unmittelbare ftinbrucf bes Krieges oerftbwunben war,

eine aufrichtige Hinneigung ber Deutfdjen in Oefterreidj mit alleiniger Äus-

nähme eines unter blinber Leitung beS Klerus fteffenben Steiles ber 58e*

oölferung in 2proI, Oberöfterreich, Saigburg, Steiermarl u.
f. w. ju Preu»

gen unb bem beutfdhen Reiche gebilbet unb tunb gegeben ^at. Sie hat bem

öfterrei<hif«h«i Patriotismus feinen Eintrag gethan. PJenn einzelne ^ei*

nmgsartifel über bie Stränge fchlugen, blieb ba§ ohne (Einflug. Q<m <Uau-<

jen machte fich bas «Gefühl geltenb, es fei ein ®lücf für Oefterreich, baff ber

unfelige Dualismus oerfchwunben fei, baß Deutfchlanb unb Oefterreich fortan

f»anb in panb gehen, ein jebeS ohne iHioalität in warmer 3<reunbf<haft mit

bem anberen flehen unb oereint mit ihm fich innerlich fräftigen unb an

Dem anberen eine Stühe finben fönne. Diefes ©ewngtfein ift in beiben

Reichen bis gum «ugenblide ungefchwächt geblieben. Die SWaffe ber öfter-

reichifchen Deutfchen benft patriotifch-öfterreichifch, ohne bie beutfch-nationale

chefinnung aufgugeben.

Perfchiebene (Elemente finb mit biefer Stimmung unjufrieben, weil fie

ihren Strebungen entgegentritt, nämlich bie flaoifche Partei, bie feubal»ul»

tramontone, ein unb groar getabe ber maggebenbe Dh«* bes Klerus. Die

üjechen in Böhmen, ^Mähren unb Schlefien, bie Slooenen in Steiermarf,

Kämthen unb Ärain, bie Polen, obwohl alle biefe Slaoen oem beutfchen

Elemente «erbanfen, was fie an Kultur befi^en
,
fmb bem beutfchen tKekbe

nur beshalb feinblich gefinut, weil fie in bemfelben einen patt für bie Deut-

fchen ig Oefterreich etbUcfen, unb weil fie fich burch biefe gehinbert feljen,

in SiSleithauieu gu tjcrrfdjen auf Koften bes DeutfchthumS. Dief« natio-

nal*flaotfche Partei ift in äBirflichleit bie gefährlich^, nicht blos, weil fie

jefct numerifch bie lDiet)r,gat)l ber Peoölfcrung umfaßt, fonbcrn weil fie übetbies

3m nrurn »ri<6. 1874. I. 76
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in bem .^>affe gegen bas Deutfchthum ein gemeinfames ©anb befiel, welkes

fie in bem ©lomente gefährlich werben läßt, wo fie geeinigt fi<h mit ben

übrigen ^aftoren »erbinbet. ©ishet ift es bagu aus bem (grunbe nicht ge*

fontmen, weil bie 'fielen, fo oft es Darauf anfam, mit bet Deutfcben ©artet

»ollftäiibig ju brechen, gunächft ihren eigenen ©ortheii ins Äuge faßten unb

fich mit ßonceffionen abfinben ließen. Der SHeichSrath würbe bis gur 'Jlcu*

geftaltung burch bie bireften ©Salden im 3;ahrc 1873 baburch in ben lefcten

%a\)xm möglich, baß man bie ©ölen oon bem Söieberholen beä Steifen» ab*

hielt, inbem man ihnen bie weiteften Gonceffionen theils machte: ausfcbiieß*

lieh polnifche Ämtsfprache, ©olonifirung ber Uni»erfitäten Stralau unb Bem*

berg, ber Schulen, eigner SDttnifter— theils in Äusficht baburch fteüte, baß

man fich auf bie ©erhanblung ihrer Banbtogsrefolution »erließ, bie noch

mehr forberte. üüenn es aber gelingt, baß bie ©ölen mit beit übrigen Sla*

»en »ereint gehen, fo hoben fie bas epeft in £>änben. freilich ift burch bie

Gmangipation bes iKetcbötatbs oon ben Banbtagen unb burch bie ^nfammen*

fefeung bes erfteren aus birecten ©Sahlcn ber wieberholte Steife unmöglich.

Äber wenn bie fla»ifch*nationale antibeutfehe Viga gelingt unb ber anti*

beutfehe Ginfluß bes Stlerus unb Äbels fteigt, erhalten bie (gegner ungwei*

felhaft bie ©lacht.

Die feubal*ultramontanc ©artei ift ein eigentümliches (gemifch. Qh«
eigentlichen ipäuptcr unb ihr Stern befteht aus ber ©laffe bes

)
»genannten

höheren Äbels aller cisleithanifchen Bänbet. Die h^wrragenbften, bie

Schwargenberge, 2hun, Slam, SEBinbifchgtäh u.
f.

w. finb gwat Präger

beutfeher Flamen, beutfeher Äbftammung, aber burch unb ifurch antibeutfeh.

3ht Stanbpunft erflärt fich gum £heü aus ber ifolirten Stellung Ceftcr*

tcichs, bie bas ©ewujjtfcht bet ^ufammengehörigfeit mit Deutfchlanb oertilgt

unb einen ejclufi» öftcrreichifchen ©atriotismuS ergeugt hat, weicher baoon

ausgeht, baß für Defterreich nichts paffe, als was in Defterreich em*

ftanben fei. Die meiften Anhänger fennen nichts als ©Sien, ©rag unD ihre

(guter; ihre ©Übung ift eine lebiglich für ben abeligen Salon, für ^agb,

Sport unb brgl. paffenbe, fie finb in ber £>anb ber geriebenen Rührer wtl*

lenlofe, aber burch (gutSbefiß, burch ihre Flamen, burch ihve Stellung gum

lp»fe unb gum Stlerus einflußreiche ©krfgeuge. Gin ÜC^eit berfelben wie

(graf Beo £hun> M* aufrichtig ultramontan, oielcn ift ber Ultramontauismus

nur ein ©litte», insbefonberc gasreichen früheren Dioues, fefet ©etfehweftern.

©olitifch finb bie meiften, einfchließlieh ber Rührer, unflar; fie hoffen confti»

tuttonellc ^wftünbe, welche nach ihrer Änficht für Dcfterteicp nicht gaffen;

^ibeieommiffe, Untheilbarfeit bes bäuerlichen ©efipes, (gutspoligei unb brgl.

finb ihr $beal; fie wollen eine ©erfaffuug, in ber ber Sdjwetpunft bei ben

großen (grunbbefißem liegt, unb wiche bem nach ihter Änficht reoolutionaven
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(Hemmte im ©ürgcrftanbe: f)anbel mtb Jnbuftrie, nur ein fefunbätes ®e«

roi*t leibet, ein größeres bcn länblidjen fleinen ®runbbefibem. Diefe Partei

bat an fi* gar feinen ®oben im 93oifc ; wenn fic in ganz ©isleitbanien

1000 Köpfe ift’s bo*. Äber g!ei*wobl ift fie ni*t ju unterteilen.

3unä*ft aus ben f*on angebeuteten ®tünben, bamt oor Ällent, weil ohne

fie bie flanifcben Nationalen nnb bet Klerus nichts oermögen ober bo* erft

bur* fie zu einet 2)fa*t »erben. SDiefeS erflärt ft aus ben befonberen

3uftänben Oeftetteichs, *u beten ©rfenntniß bas ©ingeben auf bie Verhält-

niffe ööbmens genügen wirb, weil bie oon SHäbren, ©alijien u. f. ». jiern*

li* genau biefetben ober bo<b analoge finb. 6s giebt nach ber ßnfanunen-

ftellung oom J. 1868 in ©öbnten 742935 @runbbefi|er, »ooon 681 bie

geiammten lanb- unb lebentäfli*en Wüter , weltbe etwa ben „Rittergütern"

entforetben, befiben. 33on bem ®efammtgrunbbefibe oon 9,028500 $o<h (ein

Jo* = 1600 Klaftern = 0,576 &re) haben biefe 681 allein 3,058088

ob« 33,s , fJrocent. Darunter finb 57 öefifcer oon Jibeicommiffen, welche

jufammen 1,102495 Jo* ober 12„, fJrocent be§ gefammten Wrunbbefifces

haben. Unter ben abeligen Wrunbbefipern haben 38 jwifeben 10 unb 15000,

12 gwifeben 15 unb 20000, 4 bis 25000, 3 bis 30000, 4 bis 35000, oon

freien je einer bis 40, 45, 50000, 2 übet 50000 Jo*. Der Jürft Job-

ilb. Schwarzenberg allein bat 235357 Jo* fibeieommiffatifeben ©efib, übet'

baupt in Söhnten 309761 Jo* bas beißt mehr als 3 Urocent beS gefamm-

ten Wrunbbefibes beS Königreichs, was gegen 30 Quabratmeilen ausmacht.

Neiben wir biefem größten einige anbere Korppbäen bet Partei an. Son ben

ieubalen Jibeieommißbefibem haben: ®raf ©jernin 53803, ®raf §>arra*

35201, ®raf Kaunib 11879, ®raf Kolowrat 28276, Jürft ttobfowib 47526,

,>ürft fcowenftein-ffiertbbeint-Rofenberg 21382, ®raf Noftiz (Jofef) 8182,

Ghraf S*önburg 13622, Jfirft Karl S*»atzenberg 18854, ®raf Stern-

betg 12775, ®raf Dßun (Jriebri*) 19843, Jütft 2Binbif*gräb 32041 Jo*.

Tn gefammte ©efib ber befannten 'iJarteibäuptet ber Jeubaien: ®rafen ©u-

auco, ®rafcn ©jerttin, ©botef, ©lant-2Rartinib, Jürften Jürftenberg, ®rafen

rwrra*, ®tafen Kaunib, ®rafen Kolowrat, ®rafen ÖajanSfp, Jürften ffobfowib,

dürften Sötoenftein, Jürften SDietternidb, ®tafen Noftib, ®rafen Schönborn,

dürften Schwarzenberg, ®rafen Sternberg, ®rafen Xbun (Jriebri*), Jüt-

ften .v>ugo DapiS, Jütften ffibtbif*gtäb— umfaßt in tunber Jabt 965000

Joch, b. b- über 11 ^rocent bes gefammten WrunbbefibeS non ©öbmen.

JHemanb fann nerfennen, baß ein folchet ©efib felbft bei bireeten ffiablen

einen großen ©influß giebt, wenn man au* nur bas £>eer abhängiger Be-

amten, ^ä*tet u.
f. w. in ©etra*t zieht. Diefe ©efiber nebft einer großen

SKaffe fleinerer fteben auf cze*if*er Seite, geben baburch biefet Änfeben unb

finb butch ifjten Rei*tbum beten befte Stüben.
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95cm beut ®tofegrunbbcfi|e tft in Oefterreiefe in Wahrheit bet Älerus

abhängig, faft ebenfo abhängig als oon ben Sötfc^öfen. ©öhmen ftehen

oon 1980 ©eneficien im Patronate prioater ®tOTibbefifcer 1285, oon 1033

Pftünben in SDfähren 509, von 1419 Pftünben in Ob. uitb 'M. Oefterreic^

386, oon 1478 Pfrünben in ©teietmatf, Äätnthen unb Ärain 230. SBiü

bet Äaplan überhaupt pm Pfarrer aoanciren, bet ((blecht botirtc Pfarrer

auf eine beffere Pfarrei oerfept werben, was bleibt ihm in ©öbmen unb

äJiäfjten mit felteiten «usnahmen übrig, als bie Politif eines Patrons p
aboptiren? äBeitauS bie meiften Patronate finb in ben £wnben bet geu*

bctlen. @e^t alfo bet feubale «bei mit bem Sflerus, fo wädjft baburch ber

©influfe beibet ungemein.

8BaS ben ftlerus betrifft, fo muß pnäcbft conftattrt »erben, bafe bie

Piaffe be$ Sterns flaoifcfeer '.Nationalität mit ber flaotfcb'politifdjen Partei

geht, obwohl bet filetuS feljr gut weife, bafe bem gtöfeten Xfynlt bet nicht*

abetigen Parteigänger an bet fatljolifdfen Sirene blutwenig liegt Der beut*

fd>e ftletuS in ©öhmen ift theils butcb bie Patronatsoerhältitiffe, theils

butcb bie Stellung bet ©ifdjöfe im Äangen äufeerlicb ben beutfehen ©eftre*

bungen feinblicb gefinnt: auch finbet getabe unter ifjrn bie ^nfallibilität,

X)anf bet ffiüfeletei bet ^efuiten unb ber ulttamontanen Äbeligen, ihre «n*

fanget, wahrenb bet qedjtfcbe HlentS oon ifjr nichts wiffen will. Qn Mäh-
ren unb ©chleficn oerhält es fiefe ebenfo, wähtenb in Oefterteidj, ©teiermarf

unb Sätntben bie Perhältniffe anbers liegen. biefen Hänbern finb übet

450 ©eneficien ben ftlöftern ineorpotitt. Oiefe, burebaus ben alten Orben

(©enebictiner, ©iftercienfer, Prämonftratenfer) angebörig, waten bis in bie

neuere 3«*» unb finb es pm Xijtü noch, gut beutfeb unb politifcb liberal

gefinnt 2Benn ficb bas etwas geänbert hat, liegt bet ®runb theüweife in

bem Vergeben bet liberalen felbft, welche ohne 9lotlj gegen «lies lange 3eit

beflamitten, was Strebe, Sletus ober Älofter hiefe, anftatt, wie es bem Po*
litifet jie»t, wohl p beachten, ob man recht that, «Ues in einen Sopf p
werfen. Ibetlweife haben bie lebten ^afp «enbetungen bewirft, welche in

ben p befptechenben Potgängen ihren ürunb finben. £>er Slerus als fol*

eher hat/ abgefeben oon bem gtöfeten Xfecile Sptols unb einem Sb*& bet

übrigen in jebet ©epfjung prücfgebliebenen «Ipeitlänbet, gar feinen ©in*

flufe in Oefterreith- Sie gebilbete ©eoölferung fteht ihm total ftetnb gegen*

über, ift fitchlich abfolut inbiffetent. Plan batf lüfen behaupten, bafe in ben

©täbten allenthalben nicht 30 Procent ber gebilbeten erwachfenen ©eoölfe»

rung — ich benfe an bie fatfeolifche, ba bie eoangelifche wegen ihrer geringen

3iffet faum in ©etraebt fomrat — ein wirflich fitchliches Heben führt, j. ©
an ben ©aframenten tbeilnimmt. laufen, fitchliche Stauungen, ©terbefa*

framente, firchliche ©egräbniffe finben ©tatt, weil bie beiben erfteren fich
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oon felbft oerfteben, bie lederen einmal hergebracht finb unb man auf bie

firmeren Zeremonien ©ewübt legt, ©om ©efucbe ber Äir^en läßt fid) fein

Scbfafj gieren; berfelbc gehört pm fterfommen, bas ©iete mecbanifd) beibe*

batten. 'Suf bem l'anbe tft’S natürlich nic^t gang fo. Äber ber Sterne tjat

überhaupt nur bort Gfcttflufj, roo er pr politisch berrfcbenben gartet ^ält.

*ns biefem ©tunbe bitbet et in ©öbrnen unb iWäbren, roo er recht eigent-

li<b bis in bie 9teugeit (1848) faft ber alleinige Dtäget beS Zjedjismus

iwrr, eine aDiacbt; bet beutfebe Sterus ift in ben meiften ©egenben ohne

6inftu§, roeit er uttramontan gefinnt ift unb bem liberalen Sinne ber ©e-

Witterung entgegen gefe|t ift. Die eigentliche ü)ia<bt beS Sterus liegt in

ben ©ifeböfen. Sie überall, fo ift auch in öefterreicb ber „niebete" Sterus

bet ©itlfür ber ©ifeböfe pteiSgegeben. Das Zoncorbat oom 1855 bot

bitfe Äbbängigteit erhöbt burch bie Scbutb ber ^Regierung, ©or bem ^alfte

1850 tonnte bet ©eiftlicbc ohne >fuftimmung bet Regierung aus Slmt unb

fjfrünbe nicht entfernt roetben. Die Saif. ©etorbnung oom 18. Stpril 1850

unb bas Zoncorbat gaben ben ©ifeböfen bie ootle «ntts* unb Diseiplinar-

geriebtsbatfeit über ben Sterus gurücf. «nftatt aber barauf p hotten, ba§

bie ©ifeböfe ift einer juriftifcb geregelten Ärt, wie bas Sirebenredjt oerlangt,

biefetbe ausübten, befümmerte ficb bie ^Regierung abfolut nicht barum. Sein

Äinifterium bot ficb oon 1855 bis heute in ©atjrbeit bes Slerus ange-

nommen. ®rft im Qaf)re 1872 bot man ben Anfang gemacht, ben Slerus

bur* ©nabengaben ju unterftüben, um bie er einfdjteiten mu§. £ätte bas

'Dfinifterium Itpu pr geit bes Äbfolntismus ober irgenb eines ber pt)t-

reicben üßinifterien oon 1860 bis 1872 bie ®tböbwn9 ber Dotation bes

fdlecbt geftellten Slerus burebgefübrt, fo hätte man benfetben banfbar ge-

macht unb in ber .‘panb, ©3ie bie Dinge liegen, blieb bem Slerus nichts

übrig, als oot ben ©ifeböfen p frieden. Die tbeologifcben ftafultätcn, bie

seminatien, Snabcnfeminare u. f. ro. waren unbebingt ben ©ifeböfen unter-

tootfen. ©er genau bie ©rrbältniffe unb ©orgänge fennt, barf fagen, bafj

im ©anjen nichts gefebab, um bie Siechte beS Staates p wahren, ©as
unter bem jebigen SÄimfterium auf Anregung bes Domherrn Dr. ©inpl,

eines echt b-utfeben, liberalen, roiffenfdjaftlieb tüchtigen SDtannes jur Unter-

itübung gefebab, ift webet ausreicbenb, noch in ber §orm gut gewählt, ©enn

Ceftetreüb 17 IDttllionen für eine ffieltausftellung opfern fann, was finb

bann 500000 ©ulben an Unterftüpung für ben Sterus? ©enn man aber

jebes 9Ral einftbreiten muff, fo ift bie Umerftübung nur p beutlicb ein

2Rittel, um ^arteigen offen p entlohnen. §atte man eine fefte Zrböbung

ber bürftigen Stellen aus bem StaatSeinfommen— bap hätten 800000 ft.

bmgetfitbt — oorgenommen, fo hätte man jebes Obiunt rerraieben. ÜJlan

hätte gleuhjettig im ©efebe ftfürforge treffen fönnen, bafj ber Staat bas
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PSittel in .ftänben bettelt, ftaatsfeinblieben ®eiftli<hen biefe Dotation *u ent-

ziehen. ffienn man aber fo oerfuf», ba§ j. 0 . wegen politischen Verbrechen

beftrafte ®eiftliche oon ben Vifehöfen 3U ©teilen präfentirt werben burftcn,

bie ber Äaifer befefct, unb biefe bie ©teilen erhielten, wenn bie {Regierung

notorifcb unfähige perfonen, »eiche bie Vifdjöfe oorfchlugen, acceptirte, was

fann man bann erwarten? Dem ©eltflerus blieb nichts übrig, als burch

Dicf unb -Dünn mit ben ©ifdjöfen ju gehen. Deren Parteiftellung hat ent«

Schieben. ©itl mau btes oerftchen, fo muß man auf bie perfönlichfeiten ein*

gehen.

Unter bem Slbfolutismus unb bem Piinifteriunt Schmerling »ar ber

SlUoermögenbe ber ©arbinal {Raufebet in ©ien; weil er fidj 1867 ber ©trö«

mung gegen ben (Grafen Velcrebi anfchlofc, ift er thatfächlich bas Noliine-

taugere Seither geblieben. Sarbinal {Raufcher ift ein in ber ©olle gefärbter

Sureaufrat, Slbfolutift unb dentralift. (Sr ift oon bem engherzigsten fpezififd)

fchwarisgelben Patriotismus befeelt, baj?t ben Proteftantismus wie bie Peft,

hofft jebe liberale $bce unb fieht bas Unglüct ber ©eit, wie {ein ewiger

iRefrain faft in jebem Hirtenbriefe" lautet, barin, bafj bie ^been ber ©ncp-

clopäbiften ben ©ieg gewonnen hätten. Das ift feine ftpe $bee. Preufjen

ift ihm ein Dom im Äuge; er hält für bas größte Unglücf, baff in Cefter*

reich preuffifcbe $been reeipirt worben finb. ftür Deutfchlanb hat er gar

fein (Mefüfjl; er geht nur besffalb mit bet beutfchen Partei unb gegen bie

feubale, weil er glaubt, bafj, wenn bie Deutfdfen bie Pfad» nicht in £>änben

haben, ber Slaoismus unb fVöberaliSmuS fiegt, baburch aber Oefterreich ju

(Wrunbe gehe. Shrchltch ift er gerabefo Sentralift unb Slbfolutift. Deshalb

unterwarf er fidj trofc befferen ©iffens unb ungeachtet feiner oollftänbigften

SBefämpfung berfelben ber ^nfallibilität aus blojjer furcht, er werbe feine

Pfacht einbü|en. Diefer Piann befifct große Äenntniffc , ift aber oon einer

unglaublich engen Sluffaffung beherrfcht unb obfectioen ®rünben in bem Pio»

mente unzugänglich, wo fie mit feinen fiyen ^been in ©ollifion tommen.

Durch feine geiftige Ueberlegenheit über bie anberen Söifdwfc hat er biefe

PoUftünbig beherrfcht, bis ju bem ®rabe, bah felbft feine größten politifchen

©egner, wie (£arbtnal Schwarzenberg, bei jeber Petanlaffung fein Drafel an»

flehten. {Raufeber hat Silles feit 1855 gemacht, er hat bie theologifchen

ffafultäten ruinirt, oerljinbert, ba§ ber Älerus eine bem Äircöcnrechte ge«

fieberte Stellung befam, er hat jebe wiffenfchaftliehe {Regung im ÄleruS unter*

brüeft. Der eminent firchliche £beil hielt ihn ftets für einen Qofephiner —
baS hat felbft bem Schreiber biefer 3rtten mehr als ein hochftehenber ®eift»

Heber »ieberholt oerfichert, — ber freiere für einen fanatifchen lUtramon«

tanen. Der Staat ift ihm ple^t nur ein ©erfjeug bierarebifeber

Pfad». Pichte betoeift bieS mehr, als eine Äeufjerung, bie er mir gegen»
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über im September 1867 machte. 3$ fteütc ihm »or, wogu es fomme,

wenn man ben Stanbpunft fefthalte, baß nichts am Cloncotbate ge-

rüttelt »erben bürfe, unb trenn bie projectirte töifchofsabreffe erfolgte.

— Sein lefcte» Wort mar: „Wenn ber itaifer wirtlich bas ISoncorbat

fallen laßt, liegt mir an ber Stird)e mehr, bann {fließe ich mich ben gjöbe-

raliften an". 3<h entgegnete ihm gwar, baß ich fibetgeugt fei, et merbe bie«

nicht thun, aber ich ^abe bie fefte lieberjeugung, baß er ben SRoment für

gefommen erachtet, feint Denbengen gu oerwirflichen, trenn bie ultramontan-

föberaüftifc^e Partei Garantien giebt, baß bie Hierarchie ihre alte iÜlacht

roieber erhalte; bann {fließt er fi<h ihr an, bann liegt ihm am Deutfch-

thum nicht«, ©eine Jhätigfeit ift um fr gefährlicher, als fich nicht oerfen-

nen läßt, baß ihm fein cisleithanifchet Söifchof gleich frmmt in ber opfer-

willigften H'nöa&e Su fite^lichen unb allgemeinen ^treefen, trclchc mit feinen

lenbengen harmoniten. ©eine Stellung gutn ftaifer, beffen IReligionslehrer

er mar, macht jebe« ÜRinifterium unfähig, gegen ihn bireft etwas gu thun.

Sr ift ber berechnenbfte iDtenfcp; ich bin überzeugt, baß er im Hergen ein

Jeinb ber Orben ift, treil fie gegenüber ben löifchöfen felbftänbig finb ,
ber

größte geinb ber Qefuiten
;
gleichwohl ift er ber lederen befte Stühe, meil

er in ihnen oortreffliche Wetfgcuge fieht unb fich bewußt ift, baß biefelben

fchlau genug finb, ihm felbft flein beigugeben. — 3hn hat ber C£arb. Schwar-

zenberg, als er (Srgbifchof ron Saigburg mar, gnm ©ifchof ron Secfau ge-

macht. Diefer ©arbinal Schmargenberg ift als iöfettfeh unb ißriefter untabel-

haft, eine mirflich cblc 'Jlatur. Qdj fenne ihn burch langjährigen '-Bertehr fo

genau, als bies nur möglich ift. Schmargenberg ift feiner ©efinnung nach

ein Gegner bes Äbfolutismus in ber tirche, ein aufrichtiger Skrehret ber

ÜSiffenfchaft, ein mirflich frommer iDtann ohne töigotterie, eine wahrhaft

abelige 'Jlatur »on ben feinften Planieren, ber größten greigebigfeit, ber

oilbeften töeurtheüung. Wenn gleichwohl manche Äfte bet firchlichen IKe-

gietung baS ©egentheil gu befunben fcheinen, fo finbet bas feine (fcrfläruitg

in tünberem. 3hnt fehlt abfolut jebe ÜJlenfcbenfemuniß. Dagu fomrat ein

nngtheuereS ©efühl ber llnficherheit. iDlan thut fehr unrecht, ihn für geiftig

tmbebeutenb gu halten. Was ihm fehlt, ift eine grünbliche, tüchtig gejaulte

Öilbung, in golge beffen ein lülangel an pofitioen itenntniffen, Dinge, welche

fkh leicht erflären, wenn man erwägt, wie ^ringen ergogen werben unb wie

bie Stubien oor oiergig fahren befchaffen waren. Soweit er wirt-

lich tüchtige i'ehrer hatte, g. Sö. ©ünther, ift er fefter, als berjenige benfen

folüe, ber. ihn nicht genau fennt. 3“ biefet llnficherheit fommt ber große

fociale Äbftanb gu feinem Äleru« unb bet Umftanb, baß er »ielfach miß-

braucht würbe. Die natürliche ftolge war, baß er fiep befonbers gefällt in

ber-Vornahme geiftlicher Jcierlichtcuen
,

bei benen feine gange äußere ttr»

Digitized by Google



608 Äireblieb-polttifebt "Parteien in Oefttmiep.

fcpeinung in ben Vorbergrunb tritt, baß er im übrigen fepr ängftliep unb

penibel ift. So fam es, baß er, gang gegen feinr iRatur unb opne bieä ju

merfen, oon einer flerifalen gartet geleitet wirb unb gulept Elften guftimmt,

bie gang gegen feine roirfliepe Uebergeugung gepen. hieraus unb aus feiner

fogialen Stellung erllärt fiep feine poUtijebe Haltung.

Von ben übrigen ©ifepöfen ift wenig, wenn man roiu, oiel gu fagen.

Der Dlmüper, Vanbgraf f^ürftenberg ift geiftig niept unbebeutenb, epceUirt

alö Q^iger, Änfammler oon Vermögen gur Hebung feiner Verwanbten, als

©communifator u. f. 10 . Äls es gur SÖapl fam na* Dem lobe feines

Vorgängers, bes fooialen Sömmerau*©efp, würbe Sraf l'eo Dpun als Som-

miffar mit ber Auflage pingefepitft, nach üRögliepleit bie iBapl gürftenbetg’s

gu oerpinbern, bie bes bamaligett ©rünner ©ijepofs Sr. Sepaafgottfep bureb*

gnjepen. £pun berichtete jiegesgeroiß, baß bie 4Bapl itaep VJunfdj ausfaüen

toerbe! tes erging ipm wie ben Diplomaten in Vatis, bie am 23. gebt. 1848

Öouis Vpitipp’S Ipron für bombenfeft hielten. Die Sepnjuept g’iirftenbetg’s,

©arbinal gu werben, ift unerfüllt geblieben, weil er ttop allem ©commuiri*

eiten bis 1860 ber frommen Regierung niept fromm genug war, feitper bte

liberalen ©fünfter ipn für gu fromm hielten, bie geftnnungsgeiiüfftjepen ftets

htrge $eit regierten. Äußer ben heroorgehobenen beftept fein ftauptoerbienft

barin, baß er für bas Äapitel in Olmüp fepr naepfieptig ift unb befonbers

bemüpt ift, gegen bas fioncorbat bie abelige Qualität ber (Sanbtbaten feftgn«

palten, gürftenberg ift ber rabiatefte Änpänger ber cgecpiftp<feubal*uitramoutawn

Volitif. — Der ©rgbifcpof oon Saigburg, nunmehrige ttarbinal oon Darnocgo,

ift ein geiftig unbebeutenber ÜJfann, ber feit $apten oon ber Regierung gum

(fcarbinal auSerfepen war. JiBeil bie Üiegietung aber bie Jioften gu gaplen

feine i'uft patte, er felbft fie niept gut gaplen fonnte — befanntlicp betru*

gen fie einfeptießliep ber für ©rapfangSfcierlüpfeiten u. f.
w. bei bet fpat*

famften ©inrieptung über 20,000 halben — blieb er blos „Vtimas oon

Deutfcplanb", wie fiep fomifepetweife bie Saigburger ©rgbifepöfe noep peute

benamfen. Db er jept motu proprio ober auf Änftepen ber Regierung ©ar«

binal geworben ift, ob bie '.Regierung ipm bie Selber gegeben pat, wiffen

bie Sötter. © fann niept gut in bas antibeutjepe £»otn blafen, bafür aber

befto flotter in bas ultramontane. — Von ben ©ifepöfen in ©öpmeii ifi nur

fooicl gu fagen, baß tpert $irfif in Öubroeis, ber in Üiom eper gu fterben

als ber QnfaUibität guguftimmen erflärte, atnp feit feiner Unterwerfung ftd)

bes freften töoplfeinö erfreut, aus fjergenSgrunb egeepifep national unb blinb

ultramontan ein millenlofes VJerfgeug in ben .pänben ber abeligen Vetter

ift, bie er bafür mit päpftlüpen Qrben unb Äammerpevteitti teilt oerforgt.

Der Veitmeriper SBapala eparafterifirt fiep am beften baburep, baß jein SRe*

tropolit bem Sepreibcr, ber VJapala 1809 auf St. ©ernparbs $ejte in
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Offegg fennen lernte, bie grage oorlegte: „meinen Sie nicht auch, baß @raf

©elcrebi, um ben ju ^olen, niefet nach Ntäbren ju gehen brauste, baß mir

folget Öeute genug in ©öhmen haben?", was idE> ehrlich mit ber Antwort

befräftigte: „wenn ich nicht erfahren, wer ber §>err fei, mürbe ich ihn etwa

für ben Pfarrer oon ‘fivofef (eilt Meines Dorf bei ißrag) gehalten ^aben".

Qnbeffen als gefügiges 2Berzeug fte^t er jefet hoch in 6§ten. Von bem

fanatifdjen t'injer, fowie ben fanatifdjen Dprolern brauet nicht toeitct ge»

rebet ju werben. Dajj fterr £>einridj (görfter) »on öreSlau in feinem öfter«

reitbif£b«f^tcfifcbcn ätttt^eile feine bcutfdhe ißolitif entfaltet, oerftebt fidh oon

felbft. Das Nefultat ift: ber ßpiScopat ©iSleitljanienS ift ungeteilt, einig,

foweit ultramontane, flerifale $iele in ©etracht fommen; auf bem rein po»

litifdjen ©ebiete ftehen bie meiften auf ber Seite ber antibeutfdjen natto«

nalen Parteien; bie wenigen, welche öfterreidjifch benfen unb ffanbeln wol«

len, fcbwäcben unb fdjäbigen bie Sache, wellte fie förbern wollen, weil es

unmöglich ift, bajj £>efterrei<h crftarfe, fo lange es in ben ©anben be§ Ul»

tramontanismns liegt.

Qu einem ultramontanen Oeftcrreidh fann bie Nationalitätenfrage nie«

mals eine gerechte unb nie biejenige ßöfung erhalten, ohne welche Defterreidj

fcrtguepiftiren unfähig ift. $<h habe bie Dolle Ucber^eugung, baß Defterreidj

entweber ein Verhältnis ber einzelnen Nationalitäten herbeiführen muß, wo»

nach rechtlich jebc ber anbeven gleidhgeftellt ift unb welches Verhältnis bes»

halb bem natürlichen Uebergewidjte ber einen bie allmälidje Äbforption ber

anberen geftattet, worin für feine ein Unrecht liegt, ba jebc fich fo heraus»

bilben fann, baß fie oon feiner anberen gefpeift wirb, — ober ju ®runbe

geht als felbftänbigev Staat. Der beftehenbe 3uftanb ift in ©öhmen,

SDJäljrcn, Ärain u. f. w. unhaltbar, weil bie wirflidhc ftcbung ber i'änber

burdb bie Stiles lähmenben nationalen ©cgenfäjje auf jebem Schritt unb

Stritt ocrljinbert wirb; bie polnifche Söirthfdjaft in (Mijien bringt bies 8anb

nothwenbig ftets tiefer hera&- ©iü Defterreidj, ©isleitljamen wirllidh eitt

Staat werben, fo muß es juerft begreifen lernen, bafj ber moberne Staat

fein %gtoraerat oon Nationalitäten, SonfeffionSoerwanbten, ®efettfdjaft$»

flaffen u. brgl. ift. $3ie bie Dinge nun einmal liegen, wirb bie beutfdje

Veoötferung im guten Sinne bes üöortes liberal fein müffen unb bleiben.

Damit aber ift fie fofort in ben ©egenfajj ju bem römifhen Älerus getreten,

für ben — unb hierin bat er Nedfjt — liberal gteichbebeutenb ift mit bem

Verlufte feiner ÄIlmacht. Der beutfehe ÄleruS ift aber wie jeber in erfter

i'inie flerifal unb {djliejjt fich baher, wie bie thatfächlicben Verljältniffe lehren,

lieber an bie fteubalen, ja felbft an bie Sichert u.
f.

w. an. ©s ift eitel

Selbfttäufchung ju glauben, bie Üftaffe bes Voltes, guntal in einem ianbe,

wo ihre ©itbung im ©anjen noch fo tief fteljt, fehe ein, was ihr fromme;

301 jtratH stellt. 1874. I. 77
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fie marfchirt auf Gommanbo. Da« crftt unb wichtigfte Semühen ber Ne*

gierung unb bet poXitift^en Parteien, wenn ihnen barum ju t§un ift, Defter*

reich gu einem Staate gu machen, mujj barauf gerietet fein, bie ftaatliche

üction p emancipiren oon jebem unftaatlidjen Ginfluffe. SDfan mu§ ben

NJuth Mafien, in ber Schule in ©irHichfeit bie ftaatliche Leitung unb Stuf»

ftc^t buri^pfü^ven. ©a« jefct heftest, ift ein ©emifch, ba« bem Kleru« ge*

rabe alle legalen SWittel bietet p fdjaben unb p hinbern. SDian mu§ ba«

bfitgcrlte^e Nedjt bet (S^efäliefjung emancipiren ton bet firchlicljen Safcung.

Sf)e biefe Dinge, eine totale Äenberung bet fire^Iid^en ^ßatronatäocrhältniffe,

ber gottfall oon founbfooiel „Königreichen unb fänbern" mit „Statthaltern",

mit ber Karrifatur oon 15 wirflich legislatioen Körpern, pm Shc*fe für

©egirfe (wie ©orarlberg, Saljburg), bie in unfern 3«* unfähig finb, ein

felbftänbige« politifdje« fieben p führen, eintreten, ift baran nicht p benfcn,

ba§ bie ©eurtheilung nationaler gragen objectio unb gerecht ftattfinbe. gm
bem „Königreiche" ©öhmen ift eö für bie flaoifche ober beutfdje Nationalität

eine ?eben«frage, ob bie Jlmtöfprachc cgedjifch ober beutfch ober utraquiftifch

ift; in bet „©rooing" ©öhmen oerfteht fi<h als Ämtsfprache bie Staat«*

fpradje. gm „Königreiche" ©öhmen fann Niemanb ben (igccben oerargen,

ba§ fie «in* cged^ife^e Unioerfität u.
f.

w. haben wollen, in ber „©rooing"

©öhmen ift bie Unioerfitat u. f.
w. öfterreidjifchc Staatsanftalt. gm

„Königreich" ©öhmen ift c§ 3n-’ang, ber einen Nation bie Sprache bet an*

beren aufgubringen; in ber „©rooing“ ©öhmen ftänbe nicht« entgegen, ben

Unterridjt in beftimmten Sdjulflaffen ausschließlich beutfch fein gu laffen,

aber auf ©nmnafien, Nealfchulen u.
f. w. beibe Sprachen obligatotifcp p

machen. Doch ich wollte feine Nathfölägc geben, fonbern nur 3uftänbe unb

©erfonen fchitbern unb begnüge mich baher mit biefen wenigen Änbeutungen,

geh h°be bie gange nationale ©cwegung entfteljen unb wadjfen fehen. ©or

gwangig galjren war faum ber Anfang oorljanben; ber gewöhnlichfte N?ann

fchämte fich beinahe, cgecpifcb gu reben, ba« Sgecbifch be« ©off« war ein

ÜRifdfmafch oon Ggechifcbem unb Deutfchem. ffienn man aber fo geiftlo« regiert,

wie bie« bi« gum gahte 1861 gefdjafi; wenn bann in fo beifpiello« unpaf*

fenber ©eife politifchc (Experimente gemacht werben, wie oon 1861 bi« 1870;

wenn man bei jebem Negierung«aftc oon ©ebeutung merfte, baß bie Herren

oben felbft feinen Nfutfj hatten unb lebiglich auf'« ©erathewofjl oorgingen-,

wenn man bie fleinlichen SNittel erwägt, mit benen man bie nationale Cp*

pofition tobt gu machen Juchte: tägliche Sonfi«fationen oon ©füttern, prooo*

girte NJajeftätS» unb .pochoerrath«-©rogeffe u. f. w.: bann begreift man,

bap bie ftaatliche Gonfolibirung noch nicht weiter gefommen ift. Da« beut*

icbe Glement ift nicht gefräftigt worben feit 1861, ba« ftaatliche bebeutenb

geschwächt. Da« Uebergewicht, welche« bie liberalen feit 1872 erlangt haben,
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ruhet in SBirflichfeit auf bern Srofigrunbbefihe unb ift lebiglich babunh be*

wirft worben, bajj bie Millionen ber SBienet Selbraataboren beim Slnfaufe

von lanbtäflidjen (Gütern länger ausgehalten tjaben, als bie ber cjec^ifcben

Partei. Stuf bie Dauer aber fönnen bie Segnet foldfe SDiittel auch in bie

£>anb befommen. Daher bleibt nur ®ins übrig
-

,
wirflich ftaatlidje unb fo-

libe Srunblagen ju fchaffen.

Der auf Srunb ber birecten ©Jaulen gcbilbete Reichstag fyit biefe

Stufgabe. Soft er fte nicht, fo ift fie nicht mehr ju löfen.

oon Schulte.

Berber unb bie ^öniftsßerger Leitung.

in.

Sewife, bereiter g-reunb, es! war nur zufällig, baß i<h neulich ziem-

lich jäh abbrach. Die Suphan’jcljc '.Jiotiz in feinem Sluffafc über ben Dept

ber ©olfslieber, baß auch bie poetifdje (Srjä^lung in 9ir. 75 oom 20. Sep-

tember 1765 „Der ©ater ein iDiötber beS Sohns, ber Sohn ein

©atermörber" oon gerbet eingefanbt fei — biefe SRotiz ift mir felneS-

tvegs entgangen. ®s ift fo: bie« Sebidjt finbet fich — nicht zwar in ber

£>crbcr’jdjcn Originalausgabe ber ©olfslieber, wohl aber in ben oon üJf ül-

let ebirten „Stimmen bet ©ölfer" (©erfe, jur 8itt. VII, 210) in mehr-

fach abroeii^enber gaffirng unter ber Uebetförift „©alto’S Sohn" roieber.

Stucfi bas ©erhältnifj ber beiben Depte giebt Suphan genau an. 3<h ^abe

nur noch hinzuzufügen, baß fic^ bie ältefte ftorrn beS Sebidits in einem ber Sir-

beitshefte gerbet'« mit bemfelben Ditel toie in ber 3?>*un3 oorfinbet. §wtte

bet Herausgeber bie SonigSberger 3e’tun3 fid§ gehabt, fo würbe er

ben Dept nach biefer wiebergegeben ^aben — hätte ihn wenigftens nach biefer

wiebergeben muffen; beim nach bet Sinologie anbter oon $ex'bex'& 3ei-

tungspocfien ift cs unzweifelhaft, bafj bie für bie 3eitung bargefteltte gorm

als ©erbefferung gemeint war. Statt beffen — fo muß ich ann.'tjmen —
Hat üftüller ben ^anbfd^riftlic^en ,

oon Herber an mehreren Stellen butdj-

ftrithenen unb eorrigirten Dept, ben (Sntwurf beS ©ebichts, nach eignem be-

lieben ju einem neuen, britten Dept zutechtzumachen unb bie neue liebet-

fchtift barüber Z“ fefccn fi<h für befugt gehalten. 3a >
aujjer ber ffiillfür

hat er fich noch eines anbeten litterarifchen ©etgehens fhulbig gemacht,

öine iRote in ben ffierfen, a. a. O. giebt an, bafj bas ©ebidjt aus Burigny

th<k>l. payenne 2 Voll. 12 Paris 1753 entnommen unb aus bem Jtan*

Zöfifchen überfefct fei. 3 ft es nicht oon bomhetein oerbächtig, baf? ©lullet
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basSu$ jlatt ber Stelle in bemSudj citirt? Xte ©affrffeit ift:— wenn et bas

Su$ in fjänbcn gehabt fjätte
, fo würbe er bte Stelle oergeblt<§ barin gefugt

fyaben. Xie th&dogie payenne Don Suttgntj Dom Raffte 1754 (nidjt 53)

ift lebiglidj eine gweite correctere unb fjie unb ba oeränberte Ausgabe oott

bes SerfafferS fc^on 1724 im §aag anonpm, gleichfalls in gwet Sänben

erfcfjicnenen histoire de la philosophie payenue ou sentimens des philoso-

phes et des peuples payens les plus celbbres sur dien, sur l’äme et sur

les devoirs de 1'homme, — bie gweite wie bie erfte Ausgabe eine metf)o*

bifdj georbnete Sammlung ber betreffenben Slleinungen ber Reiben, fjaupb*

fädjlidj aus ben alten Autoren unb gurn Jfyil aus neueren fReifewerfen gu*

fammengefdjriebcn. Son Salto unb hoffen Sofjn feine Spur. Sftögen Sie

ober fonft ein belefener ÜRann auSftabij machen, wo §erbev ben Stoff gu feinem

©ebicfjt fjergenommen ffat. ©oljer HRüder bie falfdje Angabe fjat, fann idj

3^ncn glücflidjct ©cifc fagen. Jet Xitel bes Surignp’fäen ©erfs fteljt

in b$pt erwähnten Arbeitsljeft oben auf ber Seite, über unferm ©ebicpt,

offne jcborfj mit biefem etwas gu fcffaffen gu Ijaben. ')iut gufüüig $atte

§etber, ber bas Rapier feiner Arbeitsfjefte giemlic^ mtcrbentlicfj gu allen

möglichen Aufgeidjnuitgen gu benufccn pflegte, auf biefelbe Seite bie litte*

rarifcbe 3iotig unb ben Entwurf jener poctifcben drgäljlung gefdjrieben.

3Do(§ idj fprat§ fo eben nodj oon anbent .fperber’fdjcn 3e 'tung6p<>eftnt,

erinnere mid) auch, Won neulich noch einen ungweifel^aft gerbet*

fdjen Seitrag im 97. Stücf bes 3;afjrgangS 1765 angefünbigt gu fytben.

3>ie Sache wirb Qfjnen wunberlicfj genug oorfommen, unb wunberlich auch

bas, bajj itb fie bei f^ljnen als ein 9ia$fpiel ber Angetge bes Sljaw'fcben

fReifewerfä einfiiljre!

Unter ben anefbotifdicn 2Ritt!jeilungen nämlich, welche bie erwähnte

Angetge aus bem Suche beS dnglänberS ausljebt, betrifft bie eine ben Aber-

glauben ber dürfen in Segieljung auf bie Slatternfranffjeit. „©iber bie

(Einpfropfung ergäben fie: eine Jungfer fauftefidj nur gwo Slattem, um
fdjön gu fein; beibe aber famcn ifjr in bie Augen, unb fie warb blinb: fo

ftraft ®ott bie S folgen!" $e(;t lefen Sie bas folgenbe (Epigramm: .

5>te gwo sSfaffern.

Limite bebte uot ber 'ilocfengeit!

ftüt iNäb*en ig bieö au* roebl feine Älcinigteit:

Cft wenn üe mit ft* fpra* —
©ooon? weift i* Denn Da«! genug im SBette

$eim ttbenbgofjgebet, unb 'Morgentoilette,

8eim Äuba* unb bem frommen Stlmana*:

Murg! immer tarn ber geufjtr na*:

„£er weife Salomen bat, fjerr! oon bir jwei lange

fj* au*, o liebet ®ott! ge gnb geringe.
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2 cd idj be6tattert fein ; roaS tönnen eitle taugtn —
2c gieb mir jtoti!" — Tod) ad! ft« famtn in bi« äugen!

Jiuit ift tas arme Äinto

3«rar fcfjBit; nur blinb!

Die SEBofjrfcfieinlic^Feit
,

baß ber ©erraffet biejeS Epigramms unb ber

SRecenfion ber Shaw’fdjen IMfen ibentifdj fei, werben Sie nid)t beftreiten.

bilbet baffelbe aber ben fflefcfjluß einer Skiffe Don neun Epigrammen,

mit benen unter ber ©efammtüberfchrift „Dreimal brei ©erlocfen; b. i.

©Jancffertei für mancherlei Sefet" bie Plummer 97 eröffnet — biefelbe Slum*

mer, beiläufig, in ber bie „Steuert Sieber junt Singen entwerfen" befpro*

4en finb.

Unb fo wäre bieS Epigramm — fo wären alle neun Don Berber?

©on brei weiteren fann idf es beweifen — mag bann wer Cuft hat,

ben ©eweis führen, baff bie übrigen fünf einen anbern ©erfaffer fiaben

!

Sie finben baS fünfte „Droft für bie Ämten", baS fec&fte „Etwas aus betn

SebenS'^eurnal bes Dichters" unb bas achte „Die menjchlicfje ©eftimmung"

als Sir. 44, 47. unb 50 unter ben im erften ©anbe bes „Sebensbitbes"

mitgetlfeilten erften poetifeffen ©etfueben .fjerber’s wicber, wo fie bie lieber»

fdjriften führen: „Diogenes unb Eröfus", „Än ^erallit unb Demofrit", unb

„Sebensbetrachtung". Streift aus ber Leitung, fonbern aus Herberten Ofc»

tatenbuepern fenet Seit, nur nach einer Äuswaljl aus einem größeren ©er»

ratlj, bet Herausgeber beS SebenSbilbeS, wie er uns in bet ©orrebe

S. XXXII fagt, biefe, wie bie anbern Don ifjm mitgetlfeilteH @ebid)te ent»

nemmen, unb wiebet jeigt eine ©etgleichung ber lepte, baß fie ber ©er»

raffet noch einer geile unterworfen, elfe er fie jum Äbbrucf an ffanter

fanbte. Qn benjenigeit Stotatenbüdjern, leiber, bie ju bnrc^blättern mir oer»

gönnt war, bin idf auf uttfre Epigramme nic^t geflogen. ©5er bas betref»

fenbe Heft Dor Äugen hätte, würbe möglicherweife auch biejenigen bort cut»

berfen, bie in ber Äuswaljl bes SebenSbilbeS fehlen — unb nicht gang mit

Unrecht fehlen. Denn wie wenig poctifdjen, ober auch nur epigrammatischen

©ettlj fie haben, bafür fann bas Stücf Don ben jwo ©lattern als ©tobe bie»

nen. Äm beften noch — in’S Qaxtt unb gbpUifdje fpielenb — Sir. 1, bie

,,©ittc eines jungfräulichen ©Jeinftocfs an ben ©Janbret", er möge bie Irau»

ben, bie für Ilfl1*f’3 gefpart werben feilen, nicht brechen. @anj ftumpf

Sir. 7 „Eine ©eobachtung aus bem gemeinen Seben". Drei anbre: „Knef*

bete aus einer Eroberung", „Ueber einen Derftorbnen ©eiehrten" unb „Äuf

einen ©Jucheter" finb im ©efeffmaefe ber fatirifchen Epigrammatif Seffing’s, aber

hoch ohne bie Ceffing’fdje Schärfe, — bas erftgenannte fogar mit einer an*

ftöfjig wifcigen ©ointe, wie man fie bei bem jungfräulichen Halber am wc*

nigften fueben würbe, gn ber Xhat, biefe „©erlocfen" — (bie Ueberfchrift
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biirfte auf SRechnung ber fRebaction fommen, benn f<hon ber ^afytgaitg 1764

bringt in Dir. 25 ©erloden in ©rofa, an benen £>erber bocp wohl unfdjul-

big fein biirfte) — biefe ©erloden bilben einen wunberlidjen Sontraft gu

ben patbetifchen unb bUbpfambifchen Innungen bes Jahrgangs 1764. Slllein

auch bas „bibaftifche Irinllieb" entftanb in jener 3e*tf unb fotoo^l unter

ben Qugenbgebic&teu, bie im tfebenS&ilb abgebrueft finb, wie unter ben un*

gebrudten ®t tiefen unb (Entwürfen in ben §erber’fc^en Tagebüchern begeg-

net ü)ibaftif$es unb ÄnafreontifcheS, Dieberartiges unb UpigrammatifcheS in

buntefter SDlifdjung. '-Bon bem Poeten Berber fattn man fi<h jept unb Spä-

ter bes ÄUeTDcrfc^iebenftcn, beS (Mungenften unb wieber bcS Ungefcbidteftert,

ja ©efchmadlofeften oerfe^en. ffiie er früh fdjon bie richtige ©clbfterfennt-

nifi ^atte, bafj er fein Trichter fei — i<b erinnere an bie Äeufjerung gegen

feine ©raut, D0. III, 220 unb gegen SDJerdf, cbenb. 280 ttnb 333 — : fo

Ijat er borf? anbrerfeits bis in feine fpätefte 3e*t immer wieber ber «ln»

mut^ung naebgegeben
, feine ©ebanfen unb (Einfälle in irgenb eine fytlbpoe»

tifebe gorm gu bringen. Slm fcrupellofeften bat er es in feiner frübften

3eit getban, unb itb würbe es mir baber gern gefallen laffen, wenn mir

etwa bewiefen würbe, auch bas £), welches ft<b unter einem ©ebiebteben

mit ©ielanbifirenber ©cblujjwenbung in ©tüd 72 ber 3e'tun9 firtbet, be-

beute Berber, ober oon ibm feien bie epigrammatifdjen Äleinigleiten ,.ber

preujjifcbe ©olbat" in Dir. 63, bas „8ob ber löblichen Torffdjaft" in Sir. 87

ober noch fonft bieS unb jenes. Siur : biefen ©erneis felbft gu oerfueben,

werbe ich mich wohl böten; i<b fcbicjje am wenigften gern fehl, wo felbft mit

einem Treffer nichts ber Diebe ©ertbes gu gewinnen ift.

tfaffen wir benn, mit ben ©ebidjten, ben gangen Jahrgang 1765 hin*

ter uns! ©ir haben gum @Iüd, was ben folgenben anlangt, fogleicb einen

fieberen «Inhalt baburch, ba§ wir genau ben 3«tpunft fennen, bis gu wel-

chem Berber an bem ©latte mitarbeitete, ©eine lebte — wenigftens für’s

©rfte lebte Diccenfion war bie oon Äant’s „Träumen eines ©eifterfebcrS''

im 18. ©tüd oom 3. SDiärg 1766. ©ogu wiebcrbolen, was herüber tn

bem ©upban’jcben «fuffap „fterber als ©<büler ftant's" auSgefübrt ift? ©ie

werben beim befen biefer SRecenfion, wenn fie erft in ber neuen £>erberaus»

gäbe oollftänbig oorliegen wirb, mit mir bebauern, bah ber ©erfaffet mdjt

bagu gelangte, in einer ^ortfefcung feiner Fragmente, wie er nach bem ©rief

an @<beffuer fi©. I, 2, 240 oorbatte, unter Änbcvm fiant’S ©Triften, bie

noch nie toürbig unb ausführlich recenfirt feien, „in mehrerer Klarheit bat-

guftetlen". ©ie oiel fi<berer würbe fich erft bann über ben „©djüler Staufs“

urteilen laffen!

Tie „Fragmente" eben finb es, bie uns gum näcbften ©egweifer für

bie (Ermittelung ber §erberiana in ben fonach allein noch in Stage fom*
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menben Januar* unb Jebriiarftücffn ber Leitung oon 1766 bienen. Sie

führen uns juerfl auf bie Wecenfion in Stücf 9 oem 31. Qanuar ii6et bas

üDiitler’föe ©pmnafialpropramm „Die Hoffnung befferer Feiten für

bie Schulen", Der Wecenfent beginnt mit einet auSgugsweifen Inhalts-

angabe unb erflärt babei feine toefentlic^c ßuftimmung ju ben ©ebanfen

unb ©orfdjlagen bes ©crfaffetS. $n »oller Uebereinftimmung fobann mit

ben ÄuSeinanberfefcungen bet britten Jragmentenfammlung (S. 35 ff.) unb

mit bern ausführlich entwicfelten päbagogifcljen ©roject in §erber’S Weife»

journal (8©. II, 195 ff., befonberS 220 ff.) faßt et fein Urteil in folgen»

ben ©orten gufammen:

„^m ©anjen hat ber ©erfaffer nach uitfret Meinung ootlig Wecfjt,

trenn et bie Wealmiffenfcljaften erweitert, unb bie lateinifdje Spraye in ihrem

Despotismus einfdjränft; allein uns bünft, baff et oft bie gange Philologie

mit bet lateinifchen Sprache oerwecfjfele, baß ct ben fdjönen ©iffenfchaften

nicht plafc genug taffe , bafj et, um immer nüfcliche 8eute (oon gutem

common sense) ju bilbeit, bie ©enieS etwas oerfaume, ba§ baS Urteil

über bie ©Ipthologie unftreitig gu hart unb 31t theologifch ift, bloß [?] wenn

er j!e gang abgefchmarft, gang unb gar unnüfe nennt. ©S fcheint uns ein

djriftlicher ©ifet gu fein, wenn er fagt: bie entfjufiaftifcbe Dacier habe

ihrem göttlichen .fpomet alle Pflichten gegen ihre Seele unb bie ©efellfcpaft

aufgcopfett, unb fortfährt: wer bie erlöfeten Seelen beS .petlanbeS liebet,

toirb ftch nie oerleiten laffen — bie oerfühterifchen tReige in )l|g]

Iprifchen unb attbetn ©ebichten gu erflären".

©er nur halbwegs in jperber’S Fragmenten gu paufe ift, wirb jicfj

alsbalb befinnen, bort biefelben ober hoch nahegu biefelben ©orte gelefen gu

haben. ©0 aber fönnten fie fonft fteljen, als itt bet fc^on angeführten, oon

btm 8ateinlernen auf Schulen hanbelnben Stelle? ©ine ilumerfung auf

2. 40 empfiehlt bort baS ÜRiller’fche Schriftchen, unb, wie in unfrei We»

eenfion, erhält babei ber pallifcpe ©iimnafialrector ben Xitel „unfer beut»

jeher Wollin".

ffienn (ich fofort im «ächften Stürf ber 3eitung (Wr. 10 com 3. F*&r.)

ein ©ratulationSfchreibett beS Oueblinburget Wcctor Wambach an ben £>at-

lifchen SWillet (auf Änlafj beS 3u^'^um oon beS 8efcteren ©timnafium)

ncenfirt finbet — ein Schreiben über bie Frage, ob bas 9efen ber Älten

an bem üRangel ber Criginal-Sctibenten Sdjulb fei: fo benfen wir natür-

lich nicht anbetS, als ba§ ein unb berfelbc Weeenfent beibe Feftfdjriften an»

gegeigt haben wirb. Der ^nljalt beS gweiten Slrtifels beftätigt biefe Annahme

butchaus. Denn es ftimmt ja wohl gang gu fterber’S Änfchauungen fowohl

nie gu feinen fritifchen Sanieren, wenn ba bet „große Tjouttg“ mit feiner

©merfung, bafj bie üJIufter ber Älten bem Jluffcmmen oon Criginalfchrift»
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ftctlcrit im SBege ftünben, gegen bie etwas fdjulmeifierlidje ©Verlegung bes

.fterrn Stambach in ©djuh genommen wirb: „beim 3)oung fann ja Siecht la-

bert, ot)ne baß man beswegen bie Alten terfäumen barf, weit bie Originale

noch au« Dielen anbern Urfachen feiten finb, unb weit cs pdjft ungereimt

wäre, bie ©eiljülfe ber Sitten ju terlaffen, um offne SHinbe in bem Ccean

ju ertrinfen. Senn wir ‘J)oung’s AuSfprudj billigen: fo ift’-s nicht: ut

puerorum aetas improvide ludificetur, wie £)oraj fagt, fonbern um uns ton

ber Sucht, ein Original ju fein, jurücfiu^alten". Unmittelbar barauf fährt

ber Prüfet fotgenbermaßen fort: „SBotlte ein ©enie, wie Sjoung, ein Sup-

plement ju 'Tjoung’S ©ebanfett ton Originalwetfen fehreiben: fo müßte er

untcrfudien, wie weit bie ©rieten in jebem ftadj Originale fein fonnten

unb mufften: was bie iRömer ton ihnen geborgt: unb in welken ©tücfen

wir eigne Sahnen eröffnet. 'Dian müßte ben Unterfdjieb ber griedjifchen

wilben unb natürlichen $>ichterzeiten ton ben unfrigen beftimmen: unb un-

terfingen, wie weit beim uns Originale nüfelich, fthäblicb unb unentbehrlich

wären — ein ‘fJtan, ber etwas mehr als ein ©djutprogramm fobert". ©in

f^lan, fo füge ich fü'W ber in ber .fpauptfache eben §erber in feinen Frag-

menten jur neuern beutfehen Sitteratur torfchwebte, ju beffen Ausführung

er bort wenigftenS eine ÜJienge ton ©eitrügen geliefert ^at! £So<h woju gehe

ich mit meiner ©emeisfüfjrung gteichfam nur am iRanbe herum? ©crabe

wie in ber Leitung bie ©efpredfung SHambach’S nachbarlich neben ber SD?il-

ler’S fteht, fo folgt in ber britten Fragmentenfammlung wenige ©eiten nach

ber auf bas äJfiUer’i'chc Programm bezüglichen Anmerfung eine anbre (©. 45),

welche bas iRambach’fchc ©enbfehreiben, eben wie ber in '.Hebe ftcljenbe Ar*

tifel, als eine thörichte SBiberlcgung 'Jjoung’s bezeichnet, währenb im lepte —
wieber wie in ber Dlecenfion— ton bem ;7)ouug’|cf>en ©afje gefagt wirb: „er

hat fHe^t, baß meiftenS bas Cefen ber Alten fcbäbtich wirb; er tfA Siecht,

ohne boch baß bas Cofcn ber Alten auch nur iw geringften ©tücfc beSwegen

abzufchaffen wäre" — unb wie bie ©orte weiter lauten.

Unb bas wären bemt bie auf fieberen ©eweisgrunb hin £>erber zuju-

febreibenben Artifel. Ueber einige anbre läßt fich ftreiten. ^db muthmaaße

Z. ©. auf ihn bei ber Sieceitfion ber ,,©riefe zur ©Übung beS ©efcfcmacfS"

in Sir. 6 tom 20. Januar; bemt baß er baS fCufchifche ©uch naefimafs

in ber Aüg. ÜDeutfcßen ©ibliothef ausführlich recenfirte, fpridjt, wenn man
feine ©ewoljnheiten bebeuft, eher für als gegen bie Annahme. 3umal bei

ber burchfdmittlichen Uebereinftimmung beS beibesmatigen Urteils. Am
meiften berühren fich öctbe Artifel ba, wo beibc gegen bie Auffaffuttg pole-

mifiren, bie SDufch ton ber ©hafefpear’fchen foefic an ben Xag legt, unb

Zu Jperber ftimmt enblich fcljr gut bie (Erwähnung ton äant's Ihruric bes

Rimmels. — Oaß bie itHüglichfcit bleibe, auch bie Anzeige beS erften ©tücfS
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ber '.Reuen ©ibliotbef b. fcb. S. im 7. St. o. 24. Januar rühre Dort per»

ber, (affen Sie mich nur futj toiebetholen. — £it „gelebten ©rünbe“ enb-

licb, bie t'adjmann bet bet Srmittlung bet tfeffing’fdfen ’Ärtifel für bie 23of»

fifcbe *}eit allein toollte gelten (affen, oerfagen ganj in Söetreff bet im 11. St.

com 7. gebt, befinblidjen iRecenfion übet ben 3. unb 4. Itfeil oon Itüblet’S

„©erfucben über cetfcfiiebene ©egenftänbe bet Sittenle^re unb ©elebtfam»

feit“. £>enn jtoar bag gerbet bie £tüb(et’fdjen ffiffaus fannte, liege fidj

allenfalls betoeifen — ich benfe g. ©. an bie Stelle im fReifejoutnal 8©. II,

266 —
,
unb p feinet auf ^unbett ©lättetn feinet Sdjriften, ©tiefe unb

frioataufgeicbnungen pm 23orf<bein fommenben Vorliebe für Montaigne

pafft es ganj gut, bag berfelbe f)ier als ber „Tllteatet oon ©erfucben" citirt

unb mit Ürüblet oetglicben wirb. $cb (efe alfo bie geiftteicbe iRecenfion

nochmals unb nochmals, id) habe fie im ©anjen toohl jefjnmal gelefen: —
ba§ fie notbtoenbig oon .'perbet fein müffe, toage i<b nach bem je^nten ilRal

roeniget als nach bem erften unb jtoeiten ÜRat p behaupten. Manum de

tabula

!

Sie es nun fam, bag perber mit bet Ktitif bes Kant’fdjen ©udjeS

feinen 2lbf<f)ieb oon bet geitung naffrn, bas ift bes ©teiteren in bem .per»

ter fcben ©rieftoecbfel p lefen. gewann ©eotg Scbeffnet, bamalS Seltetät

bei bet Königsbetget Kammer, batte in SRo. 8 o. 27. Januar eine Samm»
lung aus bem granpfiftben überfettet fdjetigafter ©tpblungen günftig re»

cenftrt. Rachbem biefe iRecenfion bereits eingerüdt toar, traf oon bem fRigaet

ÜRitarbeiter eine gang anbers uttgeilenbe ©efptedjung beffelben ©udjes für bie

Leitung ein. Kantet tf>eilte bas Sßlanufctipt Scbeffnet mit, unb biefet gloffitte

nun bie petbet’fcbe Ätitif. 2Rit biefen ©(offen „im groben pofmeifterton“, wie

ber empfinblidje gerbet fanb, fdfidte fie batauf Kanter an 8efcteten prüd.

liefet replicirte „noch gröber“ unb etflätte bem ©erleget bei ©elegenbeit

her ©infenbung bet fRecenfion übet Kant fein ßurüdtteten oon ber Leitung.

Pinbner, feit 1765 ©rofeffot ber ©oefie in Königsberg, gleichfalls einet bet

Lieferanten für bie Leitung, fuebte batauf bie beiben üjm befreunbeten SMit*

atbeiter p oerföbnen, fing aber bie Sache fo ungefebidt an, bag gerbet

tatin nur neuen ©runb fanb, ficb ptüdpjiehen (©tief an pamann, 8©. L

2, 119 — 120). gtoifdjen Scbeffnet nun jtoat unb perber fam es, ®anf

pattfnocb’S gntetceffion unb* bet oetföbnlicben ©efinnung Scbeffnet’S febr

balb pm gtieben. Scbeffnet toar bet ®rfte, bet in bet toütbigften Seife

tera um 8 gabte jüngeren ’JRanne bie panb bot, in toelcbe biefet bann ein»

fcfilug (Scb- an p. 9. Äptil u. p. an S<b- 6. 9Rai 1766). Säbrenb aber

aus biefet ©egegnung ficb ein längerer fteunbfcbaftlicb»litterarifcber ©tief»

tredtfel entfpann, bet erft bureb petbet’S «bteife oon tRiga unterbrochen

tourbe, fo febeint boeb bie ©etftimmung gegen Kanter, bet ihm gelegentlich

3m nrutn KtMj. 1874. I.
"8
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ein „ffiinbbeutel“, ein „'liarr“ ljeijjt, unb bet ©ntfcblu§, ft(6 perfönlicf) ton

bet 3e'tunä ^uriicfjubalten, fortgebauert ju ^aben. ®nbe 1766 motimrt et

in einem ©riefe an Sdjeffner bie ©itte, bie Sfönigäberger 3eitung möge

bei ©efptecbung bet „Fragmente" feinen Flamen nicht oerratben, mit bet

©emettung, baff er ja auch „ein ÜJfitarbeiter bet 3«tu«9fn gewefen fei“

(8©. I, 2, 203), unb in bemfetben ©riefe nennt et ein ihm non ftanter

gemachte« (&ef<benf „unerwartet“ unb „unberbient“. 6t batte in bet £bat
ÜnbreS ju tbun als fRecenfionen fcbreiben. ?lu« feinem ©riefwecbfel gebt

beroor, bafj er wäbrenb be« Sommer« 1766 eifrig an feinen Fragmenten

arbeitete, inbem et bie urfpriinglicbe 'Jiteberfcbrift immer oon Steuern um*

farmte. 6ine ®ur<bmufterung ber 3e*tu,19 crgiebt baffelbc VRefultat. 9iir»

genbs ein drittel, bet bas ©epräge feine« ®eifte« trüge. Ueberbaupt, abgefeben

t?on ben Scbeffnet’fcben fRecenfioncn (j. ©. übet SRacine’« tbcatralifcbe Stbrif*

tcn, ©örarb’S ©erfucb übet ben ©efcbmacf, Arnaud, Les amans malheureux.

bie „©riefe übet üHerfwürbigteiten bet Öitteratut“, ba« romantifcbe ©ebicbt

„f)etmin unb ©unilbe“ u.
f. w.) — ba« äftbetifcbe Fü(b erfcbeint weniger

bebacbt al« früher, dagegen oertnebren ficb bie
f. g. Originalabbanblungen.

6in fi<b fR«. jeicbnenber SWitaTbeiter fcbeint bie« Fa£b förmlich übernommen

ju pabeti unb fcbreibt jiemlicb unbebeutenbe Äuffäfce „über ben ©cblftanb“,

„oon ber unmäßigen Viebe gegen bie Ih**1*" unb ftebnlicbe« mehr. Unter

ben ©ücberanjeigen anbererfeit« begegnet ton nun an — feit £Dfai — am

^»äufigften bie Chiffre 9(b, unb jwar unter Ärtifcln ton tbeologifcbem, mo*

ralifcbem unb nationalöfonomifcbcm ^n^alt ;
— e« ift (wie au« ?©. I, 2,

271, oergticben mit S. 283 u. Äön. 3tg. @t. 81 t. 9. October 1767 btt*

oorgebt) bie Chiffre eine« alten ©efannten, — be« unermüblicb fdjreibenben

£ref<bo.

SOicb im folgenben 3abte fcbeint fich ba§ ©erbältnijj sunäcbft nicht ge*

änbert ju b^ben, ober boeb nur ju Ungunften bet fianter’fcben 3?itung.

»nfang biefe« 3abre« 1767 nämlich erhielt .jperber, naebbem 9ficolai febon

19. fRooember 1766 ficb mit ber ©itte um ©ei träge ju feiner ÄUg. ®eutf4.

©ibliotbef an ibn gewanbt unb er ben Äntrag angenommen batte , bie

etfte ©ücberlifte ju SRecenfionen, unb atsbalb, noch in bemfelben SDfonat,

febrieb er wirflicb für bie ©ibliotbe! bie Ärtifel über 3- ®- ©tblegel’s ©erfe

unb über jwei filofcifche Schriften. Unmittelbar barauf war er wochenlang

lebensgefährlich erfranft (©rief an Nicolai t. 19. Februar 1767 unb unba»

tirt an Scbeffner 8©. I, 2, 238). ©r war barauf, ferner, minbeften« bi«

4 @nbe ttpril arbeitsunfähig: benn nun unterzog er ficb einer Slugenhir, bei

welcher ihm auf acht ©Jochen „SluSgeljen, ©ein, unb 9efen unb Schreiben

unb Stubiren“ terboten war. 3a
>
natb am 15. 26. September fcbreibt er

an Scbeffner, ba§ et „bisher wie unter lobten gelebt ba&e“, ba§ er „ju

Digitized by Google



fyxla unt feit Äbnig« berget Leitung. 619

feinem ©udjftaben, er ^ätte gebturft ober getrieben fein follen, v'uft unb

äWuth gehabt", bafj er auch für üiicolai „fett einem runben falben igahre

feine 3«ile getrieben" ffabe, weil er „außer bem (Steife ber firitif unb

rittetatur" fei. Damit ftiramt bann, bafj er erft 10./21. Cctober roieber

eint 'Jiecenfion an Nicolai fc^icft, wobei er fid) übet bie ©parfamfeit feinet

Beiträge mit feinem neuen geiftlichen Amte — bem ©aftorat an ben beiben

wrftäbtiWen Äirchen in SHiga — etttföulbigt; biefe« Amt taffe ihm fo

wenig 3eit übrig, bafj er fich „gut i^itotogie unb ben frönen SBiffenfdjaften

nur fo binftetjlen fbnne." ©twägen wir enblich, baß er (Snbe biefe« gaffte«

ben lorfo über Abbt'ä ©Triften »erfaßte, fo würben wir nach bem AUen

feine gebet im gafjrgang 1767 ber tonigäb. 3tg. nicht fuchen — wenn

nicht eine ©riefflelle und mahnte, bie Kennung itic^t gu früh gu jdiliejjen.

Am Anfang jener Augenfur, atfo im gebruar, fd^reibt er an ©cheffnet, nach*

bem er furg oorher bie ©infenbung einer iHecenfion oon ©ielefelb’« Premiers

traits de l'erudition, um welche ©djeffner ihn gebeten, abgelebt: „geh benfe

bodj noch immer meinen ©eitrag an bie Ä. 3- nicht gang oorentffalten gu

bürfen, id? werbe bie Unterhaltungen fortfefcen tonnen, unb ein paar größere

S-etfe ausführlich burehgeljen: ©iidjaeli« ©inleitung 2. Ifjeil, Semleri in-

stitt. P. II unb wenn (Sleim’s Job Abatn« nicht fchon recenfirt wäre, (bi«*

her hab’ i<h noch nicht« in ben Rauben) — bie« Alle« finb pia vota, gu

benen bie 3«t ihr Amen {preßen muß." ©« blieben pia vota. ©on ben

genannten ©üdjetn ift in ber Ä. 3-* nur ba« ©emter’fche (in 'Jto. 52) mit

einem Dufcenb Stilen angegeigt, bie fidjerlich nicht oon gerbet finb. Anbet«

jeboch fteht bie ©adfe mit ben „Unterhaltungen", ©on biefer feit 1766

in fwmburg erftheinenben ©Ionat«fthtift bringt bie 5t. 3- int gahre 1767

in ©t. 66 oom 17. Auguft unb in @t. 98 oom 7. Decembet gwei, im

(Jahre 1768 in ©t. 74 oom 12. ©eptember eine britte fritifch rcfetirenbe

Angeige. Daf nun §erber im gebruar oon ber gortfefcung ber Unterhai*

tungen fpricht, währenb hoch ber Anfang ber ©efpredjung jener ü)lonat«fchrift

erft im Auguft in ber 3*ituw9 etfcheint — gewiß, barin liegt eine ©djwie*

rigfrit, eine Schwietigfeit jeboch, bie wir auf bie eine ober anbere Art gu

löfen ©ebadjt nehmen werben— angeficht« ber <S.f>iffre §t, welche fid) unter

ber gweiten, ber Degemberangeige finbet. Caffen ©ie un« fehn, wie e« mit

bem Ion unb ©fjarafter, bem ©til unb gnljalt ber beiben Angeigen fteht!

©eibe, e« ift wahr, finb faum mehr al« Au«güge au« ben oier erften ©io*

aatsheften ber Hamburger 3«üf<hrift: — aber oiel mehr waren hoch auch

bie Angeigen ber ©teifjtfchen ©ibliotljef unb ber ©haw’fdjen jReifebefdjrcibung

nicht, gn gang ähnlicher, nur noch weniger au«geführter ©Seife pflegte £>er*

bet über feine Settüre in ©riefen an £>amann unb ©djeffner raifonnirenb

©ericbt gu erftatten. @erabe gu foldjen leichthingeworfenen Vefefrücfeten war

Digitized by Google



620 £>cr6«r mit bi« ÄönigSberger

er noch am elften währettb btcfc«, an Störungen fo reifen Sommers fähig

unb aufgelegt, unb wie feljr er gerabe hinter folgen Sammelwerfen, ©iblio»

tiefen, gelehrten Rettungen u. bgl. ^er war, bezeugt bie gange ©ntftehungs#

weife unb Änlage ber „Fragmente", beweift bie greube, bie er in Nantes

an bem Journal Pranger hatte, gu welchem er nun nur gleich ähnliche ©ei«

lagen ^ätte fdjreiben mögen wie früher gu ben ©riefen bie neuefte ßitteratur

betreffenb. Unb fo maHdjc 3üge finben fic^ nun bodj in bem wenn auch

fonft ziemlich mageren ^Referat, bie fi<h — um nie^t mehr gu fagen — fehr

wohl mit Berber oertragen. So bas ^tttereffe, bas ber erfte Ärtifel an

ber »bhanblung ber Unterhaltungen „oom mufifalifeben ©efepmaef" nimmt.

Der ÄuSruf, baß fieibnifc, ber größte SNann, ben Deutfdjlanb in ben neueren

3eiten gehabt, „oon feiner Nation webet Denfmäler noch ^^renfäulen habe."

Die greube, bie ber Neferent an bet oon ben Unterhaltungen tn Ueberfefcung

mitgetheilten «bhanblung Diberot’s „Nicharbfon’S ©hrengebächtniß“ hot. ßr

rühmt, baß biefelbe bie ©lacht höbe, „uns mit fi<h fortguführen, uns (—
beachten Sie ben £>crbet’f<hen ÄuSbrucf!) anguglühen"; er ruft, naebbent

et ben Schluß ber Äbhanblung wörtlich mitgetheilt, auf gut $erberif<6:

,,©ie fehr wünfehte ich in biefem Äugenblicfe, biefeS Heine Stücf im gtan»

göfifchen oor mir gu haben, um Diberot in feiner eignen prächtigen Sprache

gu hüten !" Unter ben oermifchten Nachrichten bet Unterhaltungen hebt er eine

üJfittheilung über bie bamals im Drucf begriffene arabifche ©rantmatif unb ara*

bifche (Ehteftomathie oon ©ficbaeliS hetoÄ, unb gwar mit bemgufah: „Deutfcb-

lanb hat wenig ©fännct oon feinen latenten unb feiner ©elehrfamfeit: wie

oiel hat er gcleiftet, unb wie oiel gu leiften!" Qft bas nicht ein 3«fafc im

Sinne .fpetber’S, unb ift eS nicht ein SBort oon .fperber’fcher lournüre, wenn

er oon einem ©riefe ÄretinS an SOiichel Ängelo über beffen ©emalbe bes

jüngften ©erichts fagt, es fei wie eine ffiinfelmann’fche ©efchreibung be«

Äpoüo in ©eloebere ober bes SCorfo — (ogl. gragm. III, 73 unb Netfe«

joumal 9©. II, 284)? 3U gerbet paßt ber in bem Ärtifel oorfommenbe

©unf<h mehrerer Ueberfefcungen oon arabifchen ©oefien, paßt bas Qnteteffe,

bas ber ©erichterftatter an bergtage über bie Äuthenticität ber Offian’ichen

©ebichte, an ©lair’S Äbljanblung über biefe ©ebicfjte oerräth u. f. w.

Unb nun ber britte, wiebet unchiffrirte Ärtifel in St. 74 oom 12.

September 1768, ber über bie erften brei ©lonatsftücfc ber Unterhaltungen

oon 1768 ©ericht erftattet?

©ollen Sie burdjauS auch über ihn mein ©otum, fo bin ich weit geneigter,

gegen als für gerbet gu ftimmen. Denn gwar bas ©erweilen beS ©ericht*

erftatters bei ber ©antatc „Das jüngfte ©ericht" fönnte an f>erber'S h»cbe

©feinung oon biefer Dichtungsart (an Scbeffner 23. September/4. October

1766; 90. I, 2, 194 ogl. 90. I, 2, 150); fein 9ob oon Shaftesburo's
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©elbftgefpräclj an fcerber’ß ©orliebe für btefen „füfjeit Äutot" erinnern, allein

anbrerfeitß ift ber gange Ärtifel noch bei ©eitern magrer als bie beiben

früheren, unb bie lobenbe, weiterhin oert^eibigenbe ©rwähnung ber con ben

Unterhaltungen abgebrudten „Dortrefflichen abhanblung beß §nrn Berber
über bie grage, mir noch baß publicum unb 33ater!anb ber alten"

— bie benft man fid? hoch aud) lieber auß einer anbern alß auß bev 3<ber

beß ©etfafferß gefloffen.

©entt wir bagegen bie S^iffre §r auf gerbet gu beuten nicht wohl

umhin fonnten, fo würbe bnrch eben biefe Shifftirung noch eine anbetc furge

föetenfion gleich int erften ©tüd beß Qaijrgangß 1767 ihm guguweifen fein.

®ß ift eine wefentlich nur refcrirenbe ©efprechung ber fleinen Schrift „grag*

mente einiger ©ebanfen beß mufifalifchen gufchauerß, bie beffere aufnahme

ber ©lufif in Deutfchlanb betreffenb." immerhin ein £hfma Mn ^ntercffe

für einen iDfann, ber Don fich felbft fagt, bafs er fi<h mit Vergnügen auf

bem IHain gwifchen IDfufif unb $oefie aufhalte (l'©. I, 2, 194). SDfan

braucht freilich nicht £>erber gu fein, um gu fagen, „’floefie unb ÜRuflf finb

gwei ©chroeftern": aber gang gut ftimmt boch biefe unb noch eine ober gwei

©enbungen gu §»erb:r, ftimmt baß Urtheil, biß Äamler’ß mufifalifdje IJoefie

nicbt wie anbere beutfche Dichter „ber ©orwurf beutfcher £>ärtc, SRauhigfeit

unb 3roangß" treffe, mit bem 9obe überein, weldjeß gerbet bem ©erfaffer

ber Kantate über ben lob $efu giebt, wenn et ihn in bem mehrangegogenen

©tiefe an ©cheffner (8©. I, 2, 194) einen ,,©ohn ber Harmonie" nennt.

Glicht mit öeftimmtheit, aber mit ©ahrfcheinlichfeit bo<h hatten wir

auf biefe Seife für baß Qaljr 1767 brei £>erbcr’fche artifel ermittelt, .‘per*

ber, fcheint eß, ^atte fich mit ber 3e*tun3 »itbet befreunbet. Diefelbe hatte

fi<h auch in ber Ühat lieber gehoben. 31ur gu oft freilich ftöfjt man noch

immer auf ben reccnfionßluftigeit ab; ber abljanbelnbe 9iß bagegen ift wieber

»erfiwunben. ©or allem jeboch waren bie arbeiten ©cheffner’ß, wie bie

Äritif oon Älofcenß außgabe beß ©iba, bie Ißlittheilung beß Drrjbenfcben

aieganbetfeftß nach IHamler’ß Ueberfehung, eine Utecenfion bott ©uthrie’ß unb

©ratj’ß allgemeiner ©eltgefdjichte, Don ©erftcubcrg’ß ©ebidft eineß ©falben

werthoolle unb Don fperber gefchäfete ©eiträge. aud? £>amann ^attc fich

ber äfUuttS wieber angenommen, ©on ihm ift ber (in bie ^amann’fchen

Schriften nicht aufgenommene) außgug auß ber bamalß Sterne gugefdjriebenen

Schrift remarks on the writings and conduct of ,T. J. Rousseau in ©tüd

53 biß 55 ber 3citung — berfelben ©<hrift, beiläufig, auß welcher gerbet

mehrere 3ah*e fpäter feinem greunbe SBlercf (8©. III, 321) ü)littheilungen

macht, ©aß aber bie Hauptfach« ift: bie 3*itung ^atte Don ©cheffner im

Januar (©t. 5) eine Dtecenfion übet §crber’ß erfte gwei, im $uli (St. 60)

eine anbere über beffelbeit britte gfragmentenfammlung gebracht — iHecen*
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fionen, an beiten bem jjragmentiften gwar nicht Silles recht war, namentlich

an ber gmeiten nicht (an Sdjeffner 15./26. September 1767), für bie er

aber bod) alle Urfadje ^atte, bem gfreunbe banfbar gu fein.

©ewiß, eS mar ein Ü3er£«ft für bie Leitung, baß Scheffner, ber in Der

gweiten pälfte bes Jahres 1767 als ÄricgS» unb Steuerrath nach ©um»
binnen oerfefct worben war, in golge beffen bem ©latte bemnächft untreu

würbe. „Qdj bin", fchreibt er 28. ^uli 1768, „oon ber fogenannten gelehrten

ffielt in StönigSberg gang abgcfonbert, auch bie Leitung hab’ ich feit einigen

©Sonaten gang oerlaffen, weil an fritifchen Leitungen fdjreiben gar nichts

nuge ift." Irefcho bachte ficherlich fo nicht — aber bas 3eid)en Äb wenig*

ftenS fucht man in biefem Jahrgang oergebens. Ss fcheütt mir ein ©eweis

ber eingetretenen Siecenfentennoth, bafj pantantt jefet wieber lebhafter ein»

griff. St war es befanntlid), ber, gu Öeffing’S ©enugthuung, in biefem

^ahtt bie beijjenbe Äritif beS Srften Stiicfs oon Älofjen§ Deutfcher ©iblio»

tljtf, bie bes Silctjifchen ©ucf)S über ©ufcen unb ©cbrauch ber gefcbnittenen

Steine unb ber Dtiebel’fchen Schrift „lieber bas publicum“ ergehen ließ, er,

ber ben „£orfo" unb bie ©oltaire’fdje Satire „Der ©iann oon oiergig Xha'

lern" recenfirte. Sr aber war es auch, ber jefct oon Dienern als ©erbet

auftrat unb feinen IRigaer greunb, am 23. September 1768, im Flamen

einiger guten greunbe, bie fich für bie Srhaltung unb pebung ber Leitung

intereffirten, um einen monatlichen ©eitrag bat. Äflein perber ftecfte wdh»

renb bes Sommers 1768 in ber Arbeit an feinen fritifchen ©albern: taum

baß Anfang bes folgenben Jahres Dlicolai einige 9tecenfionen oon ihm für

feine öligem, ©ibliothcf erlangen fonnte. Um biefelbe $eit (17. Januar)

hören wir parnann bem ^reunbe ©ortoürfe machen, baß er bie ÄönigSberger

Leitung „fo unpatriotifch oerfchmähe", währenb buch er felbft, Vambert unb

Sant fich gu ©eiträgen oerpflichtet hätten* petber’S Antwort muß Slagen

über bie Leitung unb über bie ^nconfegueng ihrer iRebaction enthalten haben,

bie gwifchenbutth immer wieber ben Anhängern Slofcens unb 9üebel’S geftat»

tete, bie gegen fie gerichteten Slrtifel burch anbre, im gegenthfiligen Sinn

gefdjriebne gu neutralifiren. ©ang unwirffam war pamann'S ©erufung an

feinen ‘Patriotismus boch nicht. Sine Slblfanblung über bie ©etfüngung unb

©eraltung ber ntenfdjlichen Seele — bas nachmals in „liton unb Äurora"

ausgeführte Xhema — ^atte gerbet wirtlich ber Leitung gugebacht, (pam.

an p. 9. Äpril 1769). Dlod) in bem Journal feiner Steife entwidelt er

bie ©ebanfen, bie biefe äbhanblung gufammenfaffen follte unb ergäbt, wie

fid> bie ©egriffe bagu bei ihm gefammelt; „es follte", fügt er hingu, „eint

Slbhanblung in bie SönigSberger geitungen werben unb würbe nicht, wie

oiele anbere “plane meines Gebens" (Ü©. II, 313). Schon ben 19. ©iai

1769 erhielt pevbet bie nachgefuchte Sntlaffung aus feinen fftigaer Äemtern.
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Die nun folgend große iHeifc unterbrach all' feine ftbriftfteüerifcben Slvbcitcn.

®rft nacb feiner Wieberlaffung in ©üdeburg fniipftc er, jur Äbtragung

alter litterariftber Stuften, wieber mit Wicolai’« ©ibliothef an. ©etanlafjt

bureb bie netten, auf ber Weife gemalten ©elanntftbaften febrieb er außerbem

einige Sleinigfeiten (auch ein paar ©ücberfritifen) für ben ©anböbetfer

©oten unb eine Änja^I non Wecenfionen — ich jä^te beren gehn — für

ben Jahrgang 1772 ber gtanffurtcr (Melebttcn Ängeigen. £>er ftimig«-

berger Leitung gönnte er nur einmal noch einen ©eitrag — jene wunber*

liibe Gollectiorecenfion „(Mefunbene ffllätter" in bett ©eilagen be« ^abreß

1774.

Unb fo wäre itb wieber ba angelangt, oon wo itb ausgegangen. Ueber»

all — trenn itb bie ©umme jie^en barf — oerlaufen fidj bie fieberen ®r«

gebnijfe ber Unterfutbung in ein gelb, tro wenigften« itb nur oetmtttben

tonnte ober aber bem bclefncren, bem glütflitberett Sritifer etwaige weitere

©ntbeefungen überlaffen muß. 2ttag ein Änberer, bem bie Leitungen pr
fymb ftnb, ju ermitteln oerfutben, ob Berber ettoa an ben „Origtnalauf«

fö^etr" notb irgenbmo ein SigentljiimSrecbt plommt. Unter ben tßoefien

oerftetft fttb oielleicbt notb biefe unb jene .Uleinigfeit, bie ibm fo gut pge«

hört wie ba« ©Karfreitage- unb Cftergebitbt oott 1764, wie bie Obe auf

Satbarina’s $bronbefteigung, bie breimal brei ©erloguen unb bie ©tgäblung

son ©alto unb beffen ©obn oon 1765. Weeenfionen würbe ich folgenbe

unbebenflitb in eine .^crber^auSgabc aufnebmen. Su« bem Jahrgang 1764

bie über .fpome (?) unb bie über bie Oitbnramben. ilu« bem $abtgang 1765

bie über Diallet, ben (Mefjner’ftben Orpheus, 8lbbt oom ©erbienft, 0ban)’3

Seifen, .^>afe’e §ol)elicb ©alomont«, bie ©ibliothef b. ftb. ffi. 12 ©be« 2.

6t., ben parobirten ßato, bie ©elttftigungen für ba« .fperg unb ben (Me«

fcfimatf, Beaumelle Senecae eclogae, bie ©riefe über bie neuefte Dloral, Me

ihmft ber (Mebulb, bie Weuen Siebet pm Singen entworfen, SOleiet’S ®e«

btmfen oom unftbulbigen (Mebraucbe ber ©eit, ©oltaire’s §enriabe, ©illa*

mero ba« beutfdte Sttbene. Äu§ Qaljrgang 1766: Dl iHer, Hoffnung befferer

Seiten, Wambacb’c- ©enbfebreiben, Grüblet’« ©erfuebe, Sant'« Jrüurne eine«

®eifterfeber«. ©nblicb au« Jahrgang 1767 bie jweimaligc ©efpreebung ber

Unterhaltungen unb ben Ärtifel über Fragmente einiger (Mebanlen be« mu*

nfoliftfwn 3uf<bauet3. Die Dlöglicbfeit bleibt nicht au«geftbloffen, baß itb

bei biefer freigebigen Äufgäblung eine unb bie anbere Wecenfion mitgegriffen

,
habe, bie einen anberen ©erfaffer bat; gewiffer aber ift, baff notb mantbe

t»n .perber berrübrenbe babei übergangen ift. Saffen @ie mitb alfo ftbnell

wtb wünftben, baß autb bie Weeenfton über bie (Mefcbitbte bc« menftblitben

Serftonbe« in ber Hingabe ja nicht fehle.

Unb wa«, werben @ie fagen, wäre mit bem Äüen gewonnen?
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©enn Sic witFlicf) fo fragen, fe habe ich freilich meine 2)f üt>e per»

fchmenbet unb fönnte ^öc^ftenä noch fpngufügen, baß es bodj fcbon etwas fei,

au biefen iRecenfionen einen prüfftein für perber’S Stil in bie panb ju

beFommen. Denn offenbar, fein Uiecenfentenftil ift niefet genau ber bet Frag-

mente. ®r ift im (Sangen einfacher unb forglofer, ungefucbter unb weniger

gefchmüdft. Sr fdjrieb in ben Fragmenten, wie er felbft fagt, „unter einet

®lumenbecfe", „ootl ‘Parabeln unb Änfpielungen" — : bie IRecenfionen bienen

gum >ieugnif, baß bas in bet Dhat, gunt Dheil wenigftens, mit Jöewujätfein

unb Äbficht gefclfah.

Ferner aber. ©S ift wahr: bie für ’Jlicolai’S 8. D. ®. oon ihm ge«

fdjtiebenen IRecenfionen finb ausgefühtter unb tnfofern bcbeutenber. ©er

für Runter eine SRecenfion auf’s 'Papier warf, ber fagte fi<h, bap er nur

für ben Dag unb nicht für bie ©wigieit, nur für bie ptooing unb nicht

für gang Deutfcfjlanb arbeite. Scheffner fanb, bajj, was er in ber Leitung

über ein paar neue Schriften geurteilt hatte, „für ben Crt gut genug

gejagt fei" (8®. I, 2, 198). ©benfo badjte ungweifelljaft auch perber; aber

nidftsbeftoweniger fjätte er noch in ®ücfeburg gar gu gern einen ^a^rgang

ber RönigSberget ßeitung gehabt: er fc^reibt angelegentlich barum an patt«

Fncch ('-Bon unb an perber II, 22). Sollen wir nicht bas gleite Qntereffe

baran nehmen? Sollen uns nicht biefe DentmiUer oon perber’S Fufammen«

hang mit bem Äönigsberger Greife minbeftens ebenfo wichtig fein, wie bie,

welche ihn in Fnfammenhang mit ben Berlinern geigen? Unb hat nicht ge«

rabe bas Fr*We unb Flüchtige biefer Glättet einen eignen tWeig ? „'Jtecen»

fionen", fchreibt perber einmal an Diicolai, (8®. I, 2, 318) „muff man fo

warm als man bie ®üdjer lieft, auch wegarbeiten." So war jebenratis

feine DBeife. ©r war ein flotter ®ieltecenfirer wie unb weil er ein flotter

SBicllcfet war.

©üblich — »nb bas ift es eben, was ich eigentlich im gangen Verlaufe

meiner ©tötteruugen fchon in’S 8i<ht gefegt gu haben meine — : biefe F*»«

tuttgSrecenfionen bilben burchweg eine iüuftrirenbe Parallele gu ben F^ag-

menten unb ben fonftigen Arbeiten aus ber frühften Feit unfreS Schriftftel«

lers. ®alb ftojjen wir auf bie weitere ©ntwicflung einer bort in’S Surge

gufammengegogenen (Mebanfenreihe: balb, unb öfter, finben wir nur ange«

beutet, was bort berebter unb bewiefener burchgeführt ift. Fat
guwsilen

wagt fich ber FeitungSfchreiber weiter als bet Fragmentift. Sie wijfen fa,

bap er oorhatte, in ber F^lfehung ber Fragmente, ehe ihm biefelbe Derlei-

bet würbe, Äefthetif, Philofophie uitb ©efchichte gu behanbeln (8®. I, 2, 217,

231, 240). Fe mehr wir nun bebauern müffen, bap es nicht bagu fam,

um fo mehr fteigen biejenigen FeitungSbeiträge im ©ertlje, in benen biefe

2bcir.ata geftreift werben. Die ÄefthetiF gwar Fam in ben Fritifchen 3£al-
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bern, aber boeb potgugsweife in bem gunächft unterbrächen Vierten ffialbcpen

ju intern 'Jiecht — unb auf biefeS eben prätubirt bie 'Jiecenfion oon £>ome’S

eleuientä of criticism. Jür bie ^hilofoph« bagegen ifl bie füfitlich mit

pielem ©ebenst gefcbtkbene Ängeige bet Äant’f^en „Itäume" ein fo gm wie

aUein baftehenbes Specimen. Äuf bie ©efcbichtc hoch ich habe meine

SEBünföe in biefer ©egiehung oorhin bereits ausgesprochen. Urteilen Sie,

ob biefelben nic^t oollauf gerechtfertigt finb. iR. §apm.

cJin auf bic bes beutfdjcn $uni>es.

£ie Ätiegsoerfaffnng bes bemühen ©unbes ift nie »otienbet worben

öS waren immer äußere Hnftöße: 1830, 1840, 1848, 1851, ffireigniffe in

granfreicb, welche roenigftens ruefweife bie Sache weiter brachten. Xsie f<rä*

fibialmacht ohne ©rengen gegen granfreicb hotte feine ©eranlaffung, bie par*

ticnlariftifchen ^ntereffen gu fränfen, auch war bie Souoeränität ber Ginget*

ftaaten fo wiberfptuchSooll in ber ©unbeSacte befinitt, baß bas Ginfehreiten

ber ©unbeSbehörbe in enge ©rengen fieh eütgefchränft fah- Gs bleibt eines

ber fchonften ©lauer btt '.Regierung grteötich toll)tlms IV., baß er nach

bem brohenben 3wift mit granfreich 1840 bie ©efeftigung bes jübweftlichen

Xtutfchlanbs buteh fRaboroifc anregte unb bie gegenfeitigen 'Uluftetungen ein*

führte. Äbcr felbft bie fchreienbften 'Ulißftänbe, wie fie iich bei ben fleinen

Gentiiigemen gelegentlich biefer 'Ulufterungen ergaben, führten nur gu bem

Grfuchen an bie betreffenbe ^Regierung, biefelben abguftelleu, nicht birect gut

Slbhülfe.

So wies bie 'JOluftermtg oon 1852 folgenbe Uebelftänbe bei ber Oie*

fttPt*$nfanteric*SDioifion nach: 1) baß bie oerfaffungsmäßige Äitgahl oon

Cfficieren nicht oorhanben war. ©ei einem Gomingtnte waren g. ©. auf

einen Öebarf oon 12 actiocn Cfficieren bereit nur 7, unb außerbem 3 'Jie*

ferceofficiere oorhanben, oon biejen 10 Cfficieren waren aber 7 anerfannt

inoalibe. 2) £)aß ber feehSmonatlichen erften unb bet 18 monatlichtu ©l*

fammtpräfeng nicht genügenb entfprochen würbe, baß fogar eine nur ö—

8

wöchentliche etfte unb eine 2 V* monatliche ©efammt*'lJräfcng oorfam. 3) Saß

bie iäljrlicben oierwö^entli^en llebungen nicht bas gange einproceutige Gon*

tingent ber Infanterie umfaßten, unb einige Gontmgente feit einer '.Reiht

oon ^ohrrn gar feine Uebung gehabt hotten. 4) Saß bie 'Ueferocntannfchaft

bei einer großen Slngahl ber fleinereit Gontingentc noch nie gu einer Uebung

einberufen worben war. 5) Saß eine gweitc ©arnituv percuffionirter ©e*

_
wehre noch nicht bei allen Gontingenten oorhanben war. 'tot wollen es an

5m nracn CRtlcS. 1874. I. i»
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btefcn allgemeinen Slusftellungen genügen taffen unb nicht im Kinjelnen an.

fügten, bei meinem Kontingente bet Wlufterungsbericbt bie febwä(blichen Deute,

ben mangelhaften 3u ftant) bev ©efleibung unb ©ewaffnung rügte; bet welchem

non 785 5D?anit, bie in ben Giften geführt mürben, nur 83 ©emeine präfent

waren, freilich noch adjtjig mehr als Vicfitenftein am 13. $uni 1852 ^räfent

hatte, nämlich brei!

Diefe Wlangel beeinträchtigten am Snbe nur bie SJriegStücljtigfeit non

10000 SOiann. ffieit wichtiger mar im großen ©anjen bas TOifjoerbältniB

ber fträfte jwifeben bem beutfehen ©unbe unb bem wieberhergeftellten fran»

jöftfehen Saiferreiche. ÜJ?an hatte bisher bie Konfequengcn au« ber Srricbtung

ber fübbeutfdjcn Heftungen nicht gejogen, b. h- für ihre ßriegsbefahungen ge*

fotgt; aber auch abgefehen baoon, mar man einig, baß bem neuen ©nurire

gegenüber, welche« allgemein als eine Drohung für Deutfcblanb auftefafjt

würbe, bie Sicherheit DeutfdjlanbS ungenügenb gewahrt fei. Die ©unbe«*

militärcommiffion erftattete über bie beiberfeitigen Stärfe*©erbältniffe einen

©ericht, über welchen am 12. Äuguft 1852 bie ©unbeSoerfammlung berietb

Danach war nach ber SWatrifel ber Wormaljuftanb beS beutfeben ©unbes*

hccreS: Kontingent 300,000, Krfafc 50,000, WefeTüe 100,000, jufantmen

450,000 Üliann. Sin Siebentel ber ©efammtftärle Weiterei; auf 1000

5D?ann jroei g-elbgefcbütsc unb ein Weferoegefch&fe. Formation: 7 ungemifebte

3 combinirte ftrmcecorps unb eine Weferoeittfanteriebioifion. Die tefctere

jur ©ilbung oon Heilen ber StricgSbefabungcn oon SOtainj, bupemburg unb

banbau. Jür bie übrige firicgSbefafcung jener ©unbesfeftungen war nur in*

fofem geforgt, als oon Defterreich, ©reuten unb ©aiern ermattet würbe,

bafj fie biefelbe über ihr Kontingent ftellten. ©on Ulm unb Waftatt mit

einer Sriegsbefabung oon 26— 30,0(X) ÜJJann war in ber fitiegSoerfaffung

noch gar nicht bie Webe!

Wach ber ©unbeSfriegSoerfaffung füllte oier ©lochen nach erffärtetn

©unbesfriege ba§ §auptcontingent mit 300,000 Wiann, unb feebs ©Jochen

nach bem ÄuSmarfcb beS Kontingents 25,000 Wiann aufgeftellt fein; mit

Äufftellung beS SrfaffeS follte in jweimonatlicben Waten oon 25,000 3J?aun

fortgefahren werben, bis bie fjälfte beS fwupteontingents erreicht fei; bie

Weferoe mit 100,000 SDiattn füllte 10 ©Jochen nach einem befchalb gefaßten

©unksbefeblufj bereit fein*). Stile«, wie gefagt, war einig, baf? biefe ©lacht

granfreich gegenüber nicht genüge, aber über bas 2Rafj ber ©rhöbung ftellten

ficb [oerfebiebene ftnfichten heraus. ©reuten, Defterreich unb bas neunte

Ärmeccorps (Sachfen, Äurheffen, Waffau) beantragten Srhöhung ber beiftung

um 150,000 SWann, nämlich Kontingent 400,000, Krfap 66,667, We*

•) ®. uou jDletjtr, bie ©runttgefep« BeS beutfebtn SöunbeS, g-rantfurt 1845. ©. bi.
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feioe 133,333, jufamraen 600,000 ülfann. Tiefer Äntrag war motioirt:

1) burdj ben ©ebarf bet neuen ©unbesfeftungen: 2) burdj ütücffielt auf bie

Streitmacht granfreichs.

ÜJfan liefe fich babei oon folgettben ©rwagungen leiten. ©ott ben

525.000 ülfann, reelle granfreich ©nbe 1851 nach officiellen Angaben fjielt,

*ann baffelbe 400,000 Ülfann fogleict) gegen ben beutjien ©uno oerroenben.

Sarbinien unb bas reoolutionirte Italien finb als freiwillige, ©elgien ift

als unfreiwilliger ©unbeSgenoffe granfreichs ju betrauten, baburd) erhöbt

iidj feine Streitmacht auf 550,(100 Ülfann. 3war ftellt Cefterreich 300,000,

©reufeen 200,000 Ülfann über feine ©unbeäpflidjt, aber Oefterreicb mufe für

Italien 200,000, ©reufeen für ©efefcung feiner geftungen 80,000 ülfann

jurücflaffen, alfo tarnen auf 430,000 ülfann gelbtruppen, welche ber ©unb
wrfügbar hätte (Cefterreid) 100,000, ©teufeen 120

,
000

,
©unb 210,000 ülf.)

550.000 Ülfann grattgofen unb ihre ©erbünbete. Üfun fann aber granfreich

allein, wenn es jroei ©roeent feiner ©eoülferung aufftelit, fein .pecr auf

700.000 ülfann bringen. Rechnet man bafur an ©efapungen 200,000 Ülf..

ab (Älgier 40,000, ©aris unb i'öon 25,000, übrige geftungen 135,000 Ülf.),

jo bleibt ein DperaticnSheer oon 500,000 ülfann. ©enn grantreich baoon

60.000 ülfann nach gtalien fehieft, um bie Erhebung beS ©olfes ju unter*

jtüfeen unb 200,000 Cefterreicher bafelbft "feftjuhalten, fo tann es 140,000

©fann mit 167 Üocomotioen auf ber ©ariS*Strafeburger ©ahn (40 Soco*

mcticen transportiren eine Tioifion oon 10,(XJO ülf.) nach Strafeburg

werfen, wo 1000 Kanonen, mit allem Ülfaterial ooUfommen auSgerüftet,

unb ein ©elagerungs*©arf bereit flehen. (Seht bicfeS §eer bei Strafeburg

über ben ÜJhein, fo fann ihm feine ülfacpt entgegengeftellt werben, ba hie*

feine ©rofemacht liegt unb bas fübbeutfehe ©ifenbaljnfpftcm nicht in ftrategifchet

pinfiebt angelegt ift. ülfan fann baljer ietjt granfreich gegenüber bie Ülfacht

nicht mehr für genügenb halten, welche es 1818 war, wo granfreich etwas

mehr als 1
/3 °/0 (o,39°/0) feiner ©efammtbeoölferung unter ben ©affen hatte.

©s würbe baher oon biefer Seite ber Äntrag formulirt auf Annahme
eimr beftnitioen ©unbeSmatrifel nach ber ßählung oon 1846, unb 6thbbml3
ber ©ontingente auf l

l
/s ©roeent ber fo gefunbenen ffleoölferungSgahl-

liefern Antrag ftanb ber ber ftintmführenbcn ©eoollmächtigten bes

feebenten, achten unb jeffnten 2(rmeecorpS entgegen, welche eine ©rhöhun3
beS ©unbesheercs nur um 50,000 ülfann als bie Tifferenj jwifdjen Kriegs*

unb griebensbefafcung ber fünf ©uitbesfeftungen wollte, wo6ei ÜJfainj auf

21, £ujemburg auf 7, ifanbau auf 6,3 ,
Ulm auf 18—20 unb Üfaftatt auf

8—10 Taufenb ülfann oeranfchlagt war. Stbgefeljen oon biefen ©efapungs*

truppen feien bie gelbtruppen bes ©unbeS bem franjöfifchcn Ipeere gewach*

fen, beffen für Cperationen oerfügbarer Ih*il nicht ^ö^er als 300,000 ülf.

anjufchlagett fei. Tiefe Änficht würbe begrünbet burch bie gang willfürliche

Ännahme, bafe granfreich im Kriege 75,000 Ülfann ftatt ber 40,000 ülfann

griebenSftärfe in Älgier ju halten genöthigt fei, wähtenb bodb blofe ein Krieg

mit ©nglanb Algier bebroht haben würbe, ©benfo willfürlich war bie iln*

nähme, bafe auch in einem auswärtigen Kriege ©aris unb 8»on 100,000
ÜJfann unb bie übrigen franjöfifchen geftungen 150,(XX) Ülfann ©efa(<ung

bebürften. gteilich hatte ©aipfjans biefe fahlen angegeben, aber bodh nur

ju bem 3wecf, oon ber Kammer ein h<?hf3 ülfilitärbubget ju erlangen. 2luf



628 ißericbt« ans bttn 'S«* unb bem ÄuStanbe.

biefe Seife berechnete man 390,000 3Rann Deutle gegen 300,000 fyran*

gofen. Der wahre ®runb aber, warum biefe ©eoollntächtigten ficb gu bem

Antrag Bereinigten, bie alte iDiatrifel oon 1818 (teotbitt 1842) behübe«

batten unb bie auf 50,000 2)tann (= V/0) ju befchränten, war

bie ©eftircfjtung, baf? für bie Heineren Staaten bie burtbgreifenbe ©rfjöbung

als ftänbige Ausgabe unerfchwingltch unb Ufte Ablehnung als Lebensfrage

gu betrauten fei.

Diefe ' Anträge würben in einer Diethe oon ©unbesbefchliiffen etlebigt.

Dur* ©© oom 10. fWärg 1853 unb bie reoibirte SiriegSoerfaffung (©©.

oom 4. Januar 1855) würbe bas paupteontingent um 1
I6 °I0 erhöht, mäh*

renb bie fReiterei auf
J
/8 bet (Sefammtftärfe unb auf 1000 ÜJiann 2 1

/, ®t*

fd^ii^e feftgefefct würben. Durch ©©. Dom 27. Äptil 1861 jeboch würbe

(in gplge bet ©rfahtungen oon 1859!) bie ©rfahmannfehaft oon V« auf
l
/s erhöbt, unb burch ben gleiten ©©. beftimmt, baß bas bisherige paupt*

unb 9ieferoe»6Dntlngent nun mit 1 7, °/
0 (ber ©eoülfertmg nach ber ©tarntet

oon 1818) bas paupteontingent gtt hüben habe.

Der Äbftanb oon biefem bemütbigenben (Seftänbrnf? ber ©cbwäcpf unb

ber Ohnmacht, einem fo unwütbigen >)uftanb butcb männlichen ©ntfchlug

rafib ein ©nbe gu machen, gu ber Gegenwart ift fo erfreulicher unb auffül*

liger ärt, baß wir nur wenige Sorte bingugufügen haben. Sie intereffant

ift Oefterreicbs, freilich 1859 oergeffenes (äeftänbniß, bafj ein fo bebeutenbtt

SE^eil feiner ©iacht burch ©arbinien unb bas reoolutioniäe galten als

©unbesgenoffen gtanfteichs feftgelegt fet, — 1859, als es ben bemühen

©unb in einen Stieg mit grantreich beben wollte, ohne mehr an ben Dibein

fenben gu fönnen, als bie in Italien unoerwenbbate febwere tReiterei! ()efct

liegt ©iibweftbeutfchlanb nicht mehr fcbufclos unter ben ftattonen oon ©tra|*

bürg unb mehr als eine 2Jlillion Deutfeher (alle bie Staaten ber fogen. 9ie>

feroe-^nfanterie-Dioifion) finb bcS polfneS enthoben, mit allen ihren Opfern

hoch nur eine Slrt „iReichaarmee" aufguftetlen, welche fchon burch bie ©unt-

beit ihrer Organifation für ben fjclbbtenft nicht oerwenbbar war.

S. ©trider.

'gkridjie aus bem ^eid) unb bem ^(ustanbe.

(Seilllidlfß Wirken im (£lfaü. — Die betanme ©rflärung oes ©ijebofs

oon ©traßburg im Dlcidjstage uub baS gange ©erhalten ber elfäffifchen üb»

georbneten hat es offenbar gemacht, bah ber flerifalc Ausfall ber üicichS'

tagswahlen im Glfajj »iclfach mit Unrecht auSfc6Ue§ltch ben fraugöftfehen,

antibeutfehen ©eftnnungen bcS LanbeS gugefchrieben ift. Glicht bie poltüfchen,

fonbertt bie religiöfett tßegenfä^e haben im ©Ifafj toie auch im innetet Deutfch*

ianb bei ben Sahlen ben ÄuSfchlag gegeben. Die ©roteftpartei glaubte in

bem ftlerus einen witffamen politifdjen ©unbesgenoffen gu finbeit, weil oicle

unb heroorragenbe üJlitglieber unb führet bes ÄleruS als grangofenfreuntc

unb Deutfchenhaffct belannt finb. Daß ber Slerus biefe ©unbesgenoffen'

fchaft für feine eigenen 3tt>cdfe auSnufcen werbe, unb baß felbft bie fron«

göftfeh gefilmten SOiitglieber bes Slerus biefe ihre (Meftnnuug höherem Sil*
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len uiuetorönen würben, war oon ben Jrangofcnfreunben nicht erfanm,

übrigens auch oon ber Gegenpartei nic^t erwartet. Die ©erfudje ber oer*

biffenen grangofenfteunbe, bie Dhatfadje ber Stnerfennimg bes granffurttr

griebens feiten« ber flerifalen elfäfftfc^ert Äbgeorbneten als einen Äbfall ber»

felben oon bem ihnen gegebenen ©ianbate barguftellen, burdj ©olemit in ben

3eitungen unb wenig geglütfte Äbreffen bie öffentliche Meinung Deutfchlanb»

unb bes Äuslanbes, oorgugsroeije granfreichs übet ben wahren ©tun ber

geiftlidjen Sanbibaturen ju tuujcben, biefe ©erfudje finb gänglid) gefdjeitert.

Gftäufdjt finb eben nur bie grangofenfreunbe felbft, auf gefcfjicftefte ätt oon

ben .pierren Ultramontanen getäufdjt, wiche bie in ben ©täbten noch immer

herrf^enbe Aufregung grabe ba, wo fic ihrer Erfolge am wenigften fichcr

waren, für ihre gwetfe JU „u^en unb auSgubeuten oerftanben. Äbgejehen

non ben ©täbten war bie Wahlagitation fchon oot ben Wahlen nicht fo»

wohl Politiker als religiöfet Jiatur. Der Pfarrer trieb feine Gcmeinbe

faft überall nicht mit Politiken, fonbern mit religiöfen ©eweggrünben gur

Wahlurne. Der ©auct, bem hier mehr als anberSwo in Deutfchlanb unb

trog bet Erregung ber lebten Qaljre politifche Erwägungen fern liegen,

glaubte eben nur für feinen augeblich bebrohten Glauben gn ftimmen, wenn

er bem Pfarrer ober bem ©(hubbefohlenen bes Pfarrers feine ©timme gab.

Ein felbftanbiges ^aabeln war ber ©auer fyev oon jeher nicht ge»

wohnt, uielmchr grabe bei ben Politiken Wahlen fdjon feit langen gahren

maßgebenber Leitung bebürftig. Diefe Leitung hatten in napoleonifcher geit

unb auch f<hon früher Regierung unb Geiftlidjfeit gemeinfam in bie f>anb

genommen, ©efonberer Siebt hatte fi<h weber bie iHegierung noch ber Kle»

rus tu erfreuen, welche beibe weit eher gefürchtet, als geliebt würben. Ein

Gegenfafj gwtjchen beibett fomtte in ben lebten 25 fahren faum Ijeroortte»

ten unb wirb auch fegt oielfach noch nicht fo nadjempfunben, wie bas cigent»

lieh ber gaü fein müßte. Der ©treit beS Staats unb ber Kirche tritt

grabe im Slfaß noch nicht fo in bie äußere Srfcheinung, wie bieS im übrigen

Deutfchlanb gewöhnlich ift. Wenn trogbem bei ben legten Wahlen ber Klerus

mit tum Xheil fehr großen ÜKajoritäten feine Eanbibaten hat fiegeu fehen,

fo liegt bieS einmal barin, baß bie Regierung noch immer ber gefchicften

SOiittelSperfonen im ©olfe felbft entbehrt, welche burdj ihren Volaleinfluß ben

Willen ber ^Regierung gur Xhat werben laffen unb benfclbcn mit ben fleincn

llofalintereffen in ©erbinbung gu fegen wiffen, unb fobann barin, baß bie

^Regierung eS uiuerlaffcn hat, fo bireft unb mit fo fleinlichen SDZitteln in

ben Wahifampf p treten, wie biefeS feiten» ber frangöfifdjen ^Regierung

ftets gefächen, baß fie oielmehr allem änfdjcine nach fich barauf befdjränfte,

bie noch gang ungeregelte, felbft oielfach gerfahrene fogenattnte elfäffifche ©ar»

tei heimlich gu unterftiigen. Enblich aber oerbanft ber Klerus feinen Sieg

hauptfädjlicb ber unübertroffenen üJfeiftcrfchaft, mit welcher er oerftanben

hat, feine £>crrfdjaft gerabe in ben legten fahren, fcitbctn er auf bie unbe»

bingte Unterftügung ber ^Regierung nicht mehr hoffen fattu, gu befeftigen

unb gu erweitern. Grabe besfjalb, weil mit fixerer ©orausficht ber große,

wcltbewegenbe ©treit gwifcfjen Staat unb Kirche auch im Slfaß über^furg

ober lang in helle« flammen entbrennen wirb, unb weil bie geiftige ©tra«

tegie allerorten unb gu allen gehen überraf6enbe Slehnlichfeit geigt, erfdjeint

es nicht ohne ^rttereffe, biefe Jlrbeit bes Klerus etwas näher bargulegen.
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2Ran würbe nun fefjr irren, wenn man glaubte, baß ber Sleru« of«-

fentlid) unb bireft gegen bie Regierung aufträte. C effentliehe 'Agitationen

werben oielmeljr mit Sorgfalt oermieben. Die {jofjere Geiftlicbfeit jeigt

ficf) fogar im ©erfeljr mit ber fReichsbehörbe oft überrafdjenb jugänglith unb

ift augenftheinlich bemüht, ben Schein ber £>arm(ofigfeit ju erwecfen. Die

fatholifcfje treffe ift oerhältnißmäßig gemäßigt unb unbebeutenb; fogar bie

3af)l ber flerifalen rölätter ift oerringert, gewiß nicht au« fturdjt oor bet

fogcnannten Dictatur, welche nach einftimmigem Urteile grabe in ©reß*

jachen fidf biöje^t liberal gejeigt hat. $e weniger aber öffentliche Agitation

getrieben wirb, befto mehr wirb unter ber .'panb gewirft. Der Sktfriftan,

bie ©farrersföchin unb beren greunbinnen finb mehr al« je thätig, über bie

fchlechten 3c'ten äu Hagen, Religion unb Kirche al« burch bie beutfehen Steuer

in größte (Gefahr gebraut barjuftellen, fdilecbte ßrnte, fwgeljdüag, lieber»-

jcbwemmuug ober welche fonftige Reiben lofal auftreten, al« eine ^eimfuchung

Oe« ftrafenben Gottesgerichte« barjuftellen unb bergleichen mehr. Iractät»

eben aller Art, ßrjählungen frember Sunber mehr al« bie bet bem nicht

fehr phantaficreichen Sinne ber ©eoölferung nicht fieberen SJunbeterfcheinun»

gen in näcbfter '.Rühe, ooit benen höchften« nur als oon einem geheimniß*

oollen Dunfel bie SRebe ift, werben in großen SDfaffen oerbreitet unb immer

unb immer wteber oerfünbet ber Pfarrer prioatim unb öffentlich oon ber

Äanjel, baß bem ©erberb oon £>au« unb £>of, bem Untergange ber ftatm»

lie unb ber Suche nur burch ftetes Gebet, burch geiftliche Hebungen, burdj

ben ßintritt enblich in beftimmtc Vereine unb ©etgenoffenfdjaften eorjubeu»

gen fei, unb halb ift bann bet 3'oe£* erreicht unb bie große SRehrjahl ber

(gläubigen fleht in einem feftorganifirten Vereine unter birefter Heilung be«

Pfarrer«. 3U unb auf biefem ©ereinSwefen beruht bie geiftliche geerrjepait.

G« möge be«halb geftattet fein, einzelne berfelben, foweit feiere hier erfenn»

bar geworben, etwas näher ju betrachten.

3unächft hat ber im ©Mnter 1872/73 gegrünbete herein „jur ©Jabrung

ber fatholifchen ^ntereffen" erhöhte Aufmerffamfeit auf ftd) gejogen. Der*

felbe hatte inbeß eine fo burchficptige pclitifcpe Denbeuj, baß er fehr halb

oon ber '.Regierung unterbrüeft würbe, welche Gifte bis je^t meine« ffiiffen«

anbetn ©ereilten nicht ju Ipecl geworben ift. Der Sleru« 'foüte nach ber

Äeußerung eine« ber geiftlicpcn Heiter fich felbft an bemfelben nicht actio be»

t heiligen, bagegen bie nicht fjeroortretenbe, bewegenbe Sraft fern — wie ba«

fRab an ber llhr, ba« bie feiger bewegt, ohne baß man e« ficht. — $n
jetern Ganton feilte ber herein lebiglich oon Haien gebilbet werben, junädjft

Schulfragen unb ähnliche behanbeln unb bemnächft auägefproebener ©faßen

für Wahlen bie §errfchaft fichern. ©Jie fchon erwähnt, fam biefer herein

fehr halb mit ber weltlichen ©ehörbe in Gonflict unb würbe auf Grunb be«

franjöfifdjen ©ereinSgejebc«, welche« bie Gpifteng aller Vereine oon ftaatUdttr

Genehmigung abhängig macht, unterbrüeft. Seitbem wirb benn au* ber

politifche Sharafter ober bie polttifdje lenbenj berartiger Vereine thunlichft

oerfteeft, unb nur h'e unb ba gelingt e«, mit einiger Sicherheit hinter bie

Geuliffen ju fchauen.

So war e« befonber« auffällig, baß bie Abreffe gegen bie Gingang«

erwähnte Grflärung be« ©ifebefs fRäß an allen Crten * auSfchließlich oon
ben befannten URitgliebern ber „Gefellfcfiaft jum heiligen ©tncenj be ©aula'*



©eiflficfiesi Sitten im ixlfaf). 631

cojportirt würbe. Diefe genannte ©efellfdiaft erftretft fi* über baä gange

tfanb, begwedft oftenfibel Ärmenunterftühung unb leiftet au* barin ni*t Un»
erhfbli*eä. An ben bebeutenberen Orten finb ÜJlänner unb grauen in ge»

trennte Kongregationen gef*ieben. An ben tjeroorragenben Streifen ejri»

ftiren baneben no* befonbere Kongregationen gur ©erherrli*ung beä $a»
tronuä.

©ieberum über baä gange i'anb oerbreitet unb fefyr gaiftrei* ift bie

„Krgbruberf*aft beä heiligen £ergenä ^efu," reelle gur geit hauptfä*li* in

granfrei* oon fi* teben macht, aber für bie gange Seit oom ©apfte be»

,

[tätigt unb in metre als 4000 einzelnen ©ruberfdfaften organifirt ift, unb

bamit gufammenhängenb „baä Apoftolat beä (Gebetes", oon gefuiten gegrün»

bet unb auf beren Antrag mit ber oorgenannten Krgbruberfchaft oereinigt.

Sefcterc würbe babur* wefentlt* jefuitifiem Kinfluffe gugängti* gemacht,

wie benn auch als befonbrer ©orthet! ber @enoffenf*aft bie ©emeinfdfaft beä

©ebeteä unb ber guten Sorte mit ben gefuiten beroorgeboben wirb. Da
gur ©rlangung oollfommenen Ablaffeä ber Öcfu* einer ©ruberf*aftäfir*e

ober aber bie Ausführung eineä oom ©ei*toatcr auferlcgten guten Serteä

nötbig ift, unb ba ©rubcrf*aftäftr*en fdbwer gu erreicbett finb, fo ift bamit

bie abfolute |>crrf*aft ber ©eiftli*en au* iit ben Sorten g. ©, Sabten
gefiebert. Die ©etgei*niffe ber fDlitgliebcr werben alljährli* na* 9iom ge»

fanbt, fo baß au* bort über bie ©röße ber ftreitbaren ü)ia*t iit jebem ©e*
girfe jebergeit fi*erer 'Dtadjroeiä ooriiegt.

Kinigc neuere unb fieinere ©rüberf*aften, fo bie „$erg«iD?ariä ©ruber»

f*aft" unb bie „Khrcnwa*c beä göttli*en ^erjenä", letztere in granfrei*

gegrünbet unb bur* golbf*immernbeä Diplom in frangöfifcher Spra*e be»

jonbetä angtefjenb, finb wefentli* nur Spielarten berfelben Spectcä. Die

„Krgbruberfchaft ber Kommunion gur Abbitte in Bereinigung mit iDtaria“

ift auäbrtitfli* alä ®rgbruberf*aft beä ©iätbumä Strafburg conftituirt,

ftebt unter birecter Leitung beä ©iätbumä unb umfaßt mehr alä 50000
SDJitglieber.

Unter beit übrigen marianif*en @enoffenf*aften finb ju nennen: Die
„Srgbruberf*aft beä atlerhetligften fRofenfrangeä", beren Angehörige bie Kr»

höhung ber Sir*e unb bie Auärottung ber Seilereien gunt geitli*en fowoht

alä ewigen f>eit erbeten wollen; bie oerfchiebenett „Ü9iariamf*en ©unbe",

meift in Heineren, bur* ©eruf ober fonft jufammenf}ängenben Steifen ge»

hübet unb unter Leitung fpecieüer ©orfteher, bie „©ruberfchaften ber Sinber

äRatiä", cbenfaüä nur Heinere, einzelne ©enojfenf*aften ohne erfennbaten

äußeren 3ufammcithang, faft alle aber ber Ktgbruberf*aft beä fRofenfrangeä

ober ber jefuitifchen „Srgbruberf*aft gut ©erfünbigung ÜJtariä" in 9iom

unterftehenb unb oiclfa* bie ©erpfli*tung gu ©elbbeiträgen unb gar gu

@*enfungen auf ben Dobeäfatl ben ©iitgliebern auferlegcnb. 3U Öen ma*
rianif*en ©enoffenf*aften gehören au* bie IDHtglieber beä „hclbenmüthigen

?iebeäacteä" jur ©efretung armer Seelen auä bem gegefeuer, oom getttgen

Zapfte neu organiftrt unb heftätigt.

Seniger bebeutenb erf*einen bie ©rubcrf*aften „gunt guten §irtcn"

unb „gutn ©Artet beä heiligen gofeph" unb anbere mehr, wie benn überhaupt

hier nur fol*e ©cnoffenf*aften genannt finb, wet*e. feit etwa gaffreäfrift

alä tm Klfaß oerbreitet befannt geworben finb, währenb eä ni*t jtoeifelhaft
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ift, baß beten noch eine große Anzahl ejiftirt, beten Sitten bis jeet nicht

ans DageSlicht getreten ift.

Selch großen (Einfluß bet über fo zahlreiche unb ttjeilnjeife jo gefchicft

organifitte ©eitoffenfdjaften unb über fo große üttenfdjenraaffen mehr ober

minbet abfolut gebietenbe Klerus auszuüben oermag, roirb aber fchon aus

bem 33orftehenben jur Genüge erhellen unb bie Xh*atfachen zeugen baoon,

baß ber ftlerus biefen (Einfluß auch ju üben ©erficht unb loenigftens bis

jetjt burch benjelben bie perrfchaft errungen unb erhalten h°t. ')ti<bt min»

ber aber roirb auch baraus bie Öeßre ju ziehen fein, baß nur burch einträch*

tiges Sitten aller nicht fleritalen (Elemente ohne Unterfchieb ber Partei»

fchattirung ber ultramontanen unb hi« int (Elfaß nach Süb unb Seft ultra*

montanen perrichaft Siberftanb ju leiften ift unb baß es nur burch genaue

unb bis in bie fleinften Orte fich erftrecfenbe ©ereins-Organifation möglich

fein roirb, bemnächft als Sieger aus bem Mampfe heroorzugehen. Leiber

fcheint bie fogen. elfaffifche Partei, welche berufen ift, ben Sem ber anti*

ultramontanen Streitmacht ju bilben, im 2anbe noch felbft fo haltlos, baß

oorerft noch bas fcßone Vanb als eine Domäne beS Ultramontanismus gu

betrauten ift. — s. —

berliner tt>ott)rnfd)au : Oer Kompromiß in ber SDHlitarfrage;

Sun ft.
— (gleichzeitig mit ber Siebeteröffnung beS ^Reichstages ift auch

bie langerfefjntr, überall in Oeutfcßlanb laut unb träftig oerlangte (Einigung

in ber Wilitärfrage erfolgt. Das Schicfjal bes ©efefces roarb gefichert, noch

ehe bie OiScuffion im Parlament begann, unb als fie eröffnet rourbe, batte

bie ^Ration bereits ihren Sillen manifeftirt uub burch ihre offene unb freu*

bige 3ufttmmung bie ©ebeutung beS lcgislatorifchen Aftes überholt. Sie
hat es gefchcßen fönnen, baß bie ©olfSftrömung einen fo entfcheibenben (Ein*

jluß auf bie Vöfung ber jVrage gewann unb ben Spruch ber SReicbSocrtretung

gletchfam 51t einer nachträglichen Sanetion beS 'Jtotionalroiltens hetabbr tiefte?

Soßl roar es bas allgemein erwachte ©eroußtfein ber großen Gefahr, bie

ber Sicherheit unb (Ejiftenz bes ©aterlanbes broßte. 21 ber roar cs bie

Stärfe unb $ahl ber Gegner allein, welche bicfeS ©eivußtfein in bas Vcben

rief? AlicrbingS fonnte eS auch bem fehlsten Wann, ber bem (betriebe ber

Dagespolitif fonft fern bleibt, recht wohl befannt fein, baß bie abfoluten

©egner einer auf annehmbarer gefefclicher ©runblage ficher zu ftellenben

beutfehen peeresmaefjt im ^Reichstage noch in ben lebten Oagcn niebt wem*
ger als 180 betrugen, baß alfo nur 16 Stimmen aus bem reichstreuen

Vager ju ihnen zu ftoßen brauchten, um febeu Ausgleich unmöglich zu »w*
eben. AUerbingS wußte auch Qebermann, baß bie Mranfljeit bes leitenben

unb allein oerautwortlichen Staatsmannes ben nothwenbigen ©erfehr mit

ben Rührern ber Partei fo fefjr erfchroertc, baß bie oorhanbeiten ©tgenj&lge

nuv z« leicht eine oerhängnißoolle ßufpihung erfahren mußten. Aber bies

allein erflärt boch mit nichten bie birecte unb fo cnergifche Iheünahme ber

Sählevfchaften an ben ©efchäften ber oon ihnen erforenen Vertreter. Wan
bat oon imperatioen Wanbaten gefproeben unb bamit bie elementare ©e*

roegung, bie fich allerorten in Ocutfchlanb funbgah, als ungcjehlich unb über*

greifenb oerurtbcilcn wollen. Aber ich benfe, fo lange baS tRecht ber freien

Weinungsäußerung in polttifchen Dingen zu ben ©runbrechten beS beutfehtn
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©olles gejagt wirb, fo lange ftefjt es auch jcbem beutfdjen SBahlmanne gu,

ausgufprethen, in welkem Sinuc unb gu weitem 3>»c& et feinen ©ertre»

ter gewählt hat, gumat wenn es fidj um bie giften gntereffen beS ®e-
nmnwoljlS hanbelt. Schlimm genug, ba§ es beffen beburfte. liefet baß idj

ben Patriotismus ber rcichstreuen Piajorität oerbachtigen wollte., Sfficm

wäre bas fdjon gu Sinne gefommen. Äber an ber recfitgeitigen unb euer»

giften ©etljätigung biefer reidjstreuen ©cfinnuitg I;at eS bieSmal allerbingS

gefehlt, weil ocraltete Parteiorganifaticnen bie fRücfficht auf waltete Par«
teimapimen erheifchten unb baS neue bcutfd;e SReidj in feinem Parlamente
noch nicht bie große, wahrhaft poltttfche fReidjSpartei befifct, welche bie natür»

licpc ©orausfefcung feiner gortbilbuitg ift. j)iefeS ©effihl, meine id), fiat

jene ©olfsbewegung wa<hgerufett, biefes ©efütil hat fii; feit wenigen lagen
auch in ooUrt Stärfc unferer parlamentarifchen Streife bemächtigt unb wirb

oorausfichtlich auch binnen furgem gu einer bringenb notljwenbigen unb über»

aus Ijeilfamcn Umgeftaltung unferer Partcioerhältniffe führen.

Tiefer Änftofj gut» Umjchwung unb gut filärung ber PJeinungen ift

bas rrertfwoUftc ©rgebniß beS in ber ÜRilitärfrage erreichten ©inoerftänb»

niffeS, gang abgesehen oon ber ©efeitigung beS Dielfad) gefürsteten SDZilitär*

confliltes, an beffen ÜRöglichfeit wir niemals recht gu glauben oermochten.

©ine DteiSspartei thut noth, eine mit ber iReichSregierung aus freier lieber»

geuguug unb auf ©runb gegenfeitiger Uebcreinftimmung in 3wccfen unb

3«len |j>anb in £>anb gehenbe ÜRajorität ber ©olfsoertretung. Sine folehe

Partei gleich oon. oorueherein mit bem Dbium einer fehle htweg gouoerne»

mentalen Partei gu belaften, wie fdjon gefdjehen, ift abfolut finnloS, ba

minifterieüe Parteien bem beutfehen ©erfaffungsleben eben fo fremb finb als

Parteiminifterien. Unb was fSeint felbftoerftänbl’cher unb natürlicher als

baß baS beutfSe ©oll, baS mit ber Politif ber IReithsregierung im allge»

meinen burchgeljenbS cinoerftanben ift, für bie ©rridjtung einer Partei Sorge
trage, welche bie bolle Solibarität unb bie gange im gntereffe beS ©olfeS

felbft wünfSeitSwerthe ÜRitwirfung ber Nation in bie politifche ffiagfchale gu

werfen im Stanbe ift? SBaS ift es anberes als ein 3e'-Scn c >ner oeralteten

Parteibilbung, wenn bie greiconferoatiocn unb ftonferoatioen ben oon ben

Pationalliberalen abgefSloffenen ÜRilitärcorapromifjantrag gwar nicht unter»

ftüfccit, wohl aber bafür ftimtnen, unb wenn einige ÜRitglieber ber gort»

jehrittspartei fi<h biefem Anträge anfchließcn unb beßroegen aus ihrem, bis»

herigen Parteiocrbanbe auSgeftojjen werben ober wenigftcnS aus bemfelben

felbft auSgufSeiben für gerätsen finben? §ier wie bort finb cs oeraltete

änfSauungen unb oergatigene lünftlich rege gehaltene gntereffen, welche

bie Dolle PHtwirlung gu ben 3>c^n bet ©egenwart beeinträchtigen. D)?an

werfe biefe gtffeln ab, unb bie fReich-Spartei wirb in bie ©rfcheiitung tre»

ten unb fi<| thatfädjlich bei jeber fünftigen «bftimmung manifeftiren,

auch wenn oorläufig bas oeraltete Parteifchcma nod) ein furges Scheinleben

friften follte. ?ange wirb es feinesfalles mehr beftehen, unb wenn auch oon

ben 8 aus ber gortfebrittspartei gcftfiicbencn Jtbgeorbncten nur 2 ober 3 fich

ber nationallibcralen Partei anfchlicfeen unb bie anberen oor ber £>anb SBilbe

bleiben, fo fann es boch nicht fehlen, baß bie täglich fich oereinfacbenben unb

oerfdürfenben Parteigegenfäfcc für unb wiber bas iHeidi alle greunbe beffel»

ben oon rechts unb linfs gu ben iRationalliberalen treiben unb fie gu ber

.
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spartet hcrauS&ilben helfen, beten bas {Reich bcm ©tanbe feiner ©nt«
roicfclung nach bebarf. Das ftircheitbienctgefeh itttb uns bie $robc auf

biefes ©pempel liefern, gürft ©ismarcf hot erflärt, bah auf bie l'änge

ber 3cit nicht möglich fei, mit einem f?arlamrnte ju regieren, in bcm bie

©ntfReibung über bie roichtigftcn ®taatsfragen ben unberechenbaren Chancen
roilffürlicher, nach einer nntetgeorbneten farteitaftif ccranftalteter Slbftim»

mungen preisgegeben fei. 2Jfag man im einzelnen über biefen Slusfpruch

benJen, rote man miß, fc fiel ift flar, bah ftn Parlament an feinem i^eile

{ich nur regierungsfähig erroeift, meint es eine conftante {Regierungsprapis gn

hanbhaben oerfteht. Sine fotdje läßt fich aber nur auf ®runb grober, all*

gemein gültiger, niemals aber oermöge fleinlicher, bem lofalen ‘fJartcileben

entlehnter ©efidjtspunfte in bas Sehen führen.

^nbem mit nun unferer SRciihSvcgicntng bie fefte ®tü(je einer folchen

gartet münfehen, fc|en mir freilich ooraus, bah fic in mistigen fragen auch

ihrerfeits eine ©erftanbignng mit ber «nfchauung ber reichstreuen ÜKehrljeit

fuchen, bah fif in bebenfticben J-ätlcn mit ber nämlichen 6infi<ht ju Sompro*
miffen bereit fein merbe, bie fic foeben bemiefen unb bie man nach ihren

früheren Äeufterungen faum mehr ermartet hätte. Ueberhaupt muh man
beiben an bem ©omprotntffe betheiligten ^alteren, ber Regierung rote ber

nationalen gartet, «olles Sob Jollen, mie benu auch beibc fich bie getroffene

ÄuSfunft jum ®eroinne rechnen bürfen. Die ficbenjährige {Bewilligung ift

hoch nicht bloß eine Vertagung bcS Cntfcheibcs aus ißerlegenheit, rote etwa

bie ©efriftung ber {DJarfcbaUSherrftbaft jeufeits ber ©ogefen, bie in bet Xhat

nur einen fiebenjährigen fttieg ber Jjntriguen bebrütet. Vielmehr miTb bei

uns nach Ablauf ber ©emilligungSfrift bie tüchtige unb umfaffetibc Crbnimg
unferer SBehrfraft confolibirt baftehen, fo bah alSbann bie Nachfolger un»

fercr nationalen 'Kbgeorbnetcn nicht baratt benfen tönnen, bie oollgogenen

®rünbnngen mieber aufjuheben. 8nbererfeits aber mirb bann oerntuthlith

bei ben drben brr heutigen {Regierung bie annoch mangetnbe Steigung oor»

hanben fein, bie fo feljnlichft begehrten liberalen ^ugeftänbniffe in ©cgug auf

bie bürgerliche ©tetlinig bcS feeres, mir meinen Aufhebung bes ©onberge*

ridtsftanbes, ^teranjiehung ber höhnen Cfficiere ju beit Gommunallaften n.

brgl. m., als ©egengabe in bie Sagfcfaale 31t legen, ©inb es brdt biefe

fragen allein, bie im ®runbe bie gortepifteng einer ÜlRihftimmung gegen»

über ben an fich fo moht gerechtfertigten Slnforberungcn ber .{SeereSmroat»

tutig begreiflich machen. —
©äljrcnb in ber {leipziger ©trahe bas Üftilitätgefcfc in ben lefcten Xagen

ftarfc (Solennen crmartungsooller ^uhörcr auf bie Xribüne locfte, ftrömten

antere, nicht minber bicht gebrängte ©paaren junt ülcabcmifgebäubr, um
bas Denfntal beutfeber äBdjrfraft ju fchauen, bas ber SDialer ^Berner für

ben ©ccfel unferer ©iegesfäule entmorfen bat. Der Carton bcS Briefes,

bev in ®(aStnofaif ausgeführt merben feil, {teilt itt allcgorifchev ißeijc bie

©cfchichte unb ©ebcutiiiig bes fraitjCfifdtcti Krieges bar. SDiau »evjeihe mir
bie technische SDZeinung, mentt ich »on oornherein unummunben crfläre, bah
ntir, ahgefehen ren allen Schönheiten im einzelnen, bas ®attjc n ;cht gefallen

hat, weil es tttir nicht fo ocrftänblid) unb nicht fo ergreifettb erfchien, toie

es bie (Einfachheit nnb bie ©rohnrtigfeit bes SDietipcS oerlnngt. Nllegorif^e
Darftelliingen hohen ftets ettoaS mißliches, 'menn fic fich 01t brti ©etneinoer»
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ftanb bes Golfes wenbcn müffen. §iet aber ftnb bic Schroierigfeiten noch

imrcb gang unnüfce ©elefjrfamfeit unb pljantaftifchc ©illfür oermeh«. ©leid)

am Anfänge ber Eompofition wirb bet '-Befchauer burd) fold^c Subtilitäten

irre geführt. Dort erblicft man, wie bas frieblicbe Deutfdjlanb burd) Die

gallige Ärtegsfurie and feiner fRuljc gctiffen wirb. Der Cattbmann, bet

3fifd^ct fließt, bie ©ermania greift gum Schwerte, ®arbaroffa’S fagenljafte

©cftalt erfd)eint, aües richtet fid) gegen bie gefpenftigen Srfdjetnungeit bet

frangöfifchen ®ebtänger, wcldje in unheimlicher ®eleudjtung im ©eleit bes

lobe« unb bet Dämonen bes Krieges aus bem £>intetgrunbe bes '-öübes

heranftürmen. Allen ooran glau6t man ben ©fernen Napoleons beö etften

gu erfennen, bis uns bet Äatalog beleb«, baß t)ier Emil be ©irarbin gemeint

fei, ben mit alle langft oergcffen unb gar nicbt bet Verewigung wettb ge»

ballen haben. Der gelungenen Vetbinbung bcr mobetnen Uniform unb bes

fagenbaften Eoftümes an ein unb betfelben ©eftalt wirb man feine ©erounbe»

rung nicht oerfagen bütfen, fo weit t>iet fjfjantafie, ©efdjmacf unb allgemeine

maletifche ©efidjtspunfte in Jtage fommen. Ob aber bie ©enerate o. £>art»

mann unb ». b. lann im blauen ©affenhcmb unb im Schuppen» ober ißlat»

tenpanger ohne bie Erläuterungen bes Jiotaloges fofott ooit ^ebermann als

baietifche ©unbesbrübet werben erfannt werben, möchte ich billig begweifeln.

Auch bas ritterliche Eoftürn bes Äronpringen erinnert mehr au Üobengrin

als an ben Sieger oon ©örtlj- Ohne ^weifet gereicht es bem Sünftlcr

gur großen Ehre, bie Schwierigfciten, bie ihm bie Steifheit ber mobetnen

militarifdjen Dracht ^inbernl» in ben ©eg legte, burd) eine freie ©ehanbtuug

bcrfelben befeitigt gu haben. Daß aber bie öffentliche Meinung gu allen

3eitcn geneigt fein wirb, biefeS Hob ausgufprechen, ohne fich über ben burd)

biefe ©efjanblung oerurfachten Mangel an Verftänblicfifeit gu befchweren, ift

.faum angunebnten. Sehr empfinblicb wirb mau ferner burd) ben faft über»

all fühlbaren Mangel an perfpectioifcher ©eftaltung berührt. DiefeS llebel

fcheint mir burch bie oornc unb hinten, oben unb unten ftets in gleicher

Stärfe angewanbten tiefen Jarbentüne oerurfacht gu fein. Die Jigureit

feheinen Ourchgehenbs in einet fläche jU fte^ett unb präfentiren fich in 2roIge

beffen genau betrachtet in gang unmöglichen Vofitionen, Snblirf) habe ich

bes ergreifenben unb erhebeuben Einbruches bei bem ©efdjauen bes ©äugen

burchaus entbehren müffen. Die einfachen Scenen ber Mobilmachung, wie

fte auf bem Siemeringfd)cn JrieS bargeftellt waren, fonnten gu Ihränen

rüh«n unb gur höchften ©egeifterung fortreihen. ^dj oergeffe nie ben ^äger,

in beffen Arm fich bort bas Mähren barg, bas Äörbdfen am Arm, bas

ftöpfchen mit ben biefen köpfen halb »erfterft im ftummen unfäglicpen

©chmerg ber Trennung. Unter ben ©eriicr’idjcn ©eftalten, bie oon ben

©erfen bes JJriebenS gu benen bes Krieges fchteiten, habe ich AchnlidjeS

nicht bemerft, unb bei ihnen nichts berart empfunben. Sie laffen fall, wie

auch bie Errichtung bes beutfdfen '.Reiches nur wirft als eine großartige Ent»

faltung oon Macht unb Vomp.
©er in biefer ©odje nodj bes AbenbS bic l'uft empfanb gur Entgegen»

nähme fünftlerifcher ©enüffe, ber pflegte oielfach ben ©eg gu bem entlegenen

SRefibengtßeater eingufd)lagen, wo jffrau o. iRacfowifc als Marguife be Mau»
paS in Vonfarb’s liou muoureux bebeutenbe groben ihres bramatifchen Zalen»

tes alltäglich ablegte, 3<h fchrieb Qh««1 f<hon fürglich, i<h hättc üon i, ‘tien

Google
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©rfolgen gehört, uub ü6erjeugte mich fürglich oon ber ©Jadeit biefer Stmbe.

greilidj bie üNängel ber Sünftleriit finb augenfällig, unb gum Xfjeit foltfce;

wie fie fidj jchlccbterbingä niemals überwinben (affen, Schon bas Crgatt ift

rauh unb unfompathifch, man glaubt bet bem (Eintritt in bie liege fid? nicht

lange bemfelbcit ausfe^cn ju fönneit. Sobann geugt bas Spiel oon äußer«

ftern Naturalismus; füttftlerifcfje Noutine fehlt eben fo fe^r toie fünftlerifd^e

©efjerrfdfung ber Nolle. 31 ber biefer Naturalismus ift fo übel nicht, benn

er bewegt fidj burdjgeljenbs in ben beften gefellfcfjaftlidjen formen, bie ber

ftünftlerin in einer Vollenbung 3U @ebote fielen, bie man meift auf ber

©üfjne oermißt, unb er oerftcht es in Sceneit leibenfc^ciftlic^er ©rregung ju

Ionen gu greifen, bereit Slang man in biefer Ireuc unb Ueberjeugungsfraft

fonft nicht gu hören gewohnt ift. SSeibe Völlige (ommen ber fjrrau o. Nacfo*

wifc in ber Nolle ber Nfarquife gang ootgüglid) gu Statten, in ber fie als

Tarne oon ©eit bie Peibenfdjaft eines ebenfalls leibenfdjaftlidj Verliebten

anfacht unb erwiebett. Tie Crrfcheinung ber Sünftlerin au fich erregt außer«

bem ficherlich bas größte ^ntereffe. TaS ^ublifum liebt fie ben Jrauett«

geftalten auf ben 'JNafartfdhen ©ilbern an bie Seite gu fefeen. Tech trifft

ber Vergleich faum 31t, unb ift trohl nur angeftellt worben, weil bas effent*

liebe Urtfjeil grabe nichts änbereS 311t fpanb hotte, um baS 3U bejeidmen,

tras ihm oorfchtoebte. Qcb meinte oiclmehr, als ich bie üNarquifc im britten

tÄcte bcs Stücfcs in antilem Softiim auftreten fab, eine ber oornebmen Tarnen

bes alten Noms oor mir 3U hoben. TaS £>aar in rötlichem ©lange, bie

oollenbeteit gönnen beS NacfenS unb ber Ärme oöllig gleichgültig preisge*

geben, ber ©lief irrenb gwifthen totaler ©lafirtbeit unb felbftoergeffenber

Peibcnfchaft, fo fiebt man fie auf fMfotns ©ilbern, unb fo glaubte man
bereit eine auch b«* gu fittbeit. TaS Stiicf felbft entbehrt eigentlich bcS

tieferen bramatifchen gntereffeS. @S fpielt wäljrenb ber Uonoentsgcit ber

großen Neoolution. Tie ÜNarquife, beren Vater unb Schwager ber Nahe
bes ßonoentes 31t oetfallen broben, fuefit beren Schicffal bureb bie leiben«

fchaftliche Viebe, bie fie in bem ßonoentsmitgliebe §>umbcrt für fich 311 ent«

3ünben oerfueßt unb auch wirtlich entfacht, ab3uwenben. Cs gelingt ihr ben

oerliebten Pöwen geitweife in baS ropaliftifdje Pager hinübergugiehm. Ter
(Sonflict |jumbetts 3ioifcheit feiner Siebe unb feiner politifchen llebergeugung

ift bann baS eigentliche Iberna ber bramatifchen Verwicfelung, welche übrt*

genS in febr äußerlicher ©etfe fchließlicb buvd? bie ebelntütbige gnteroettnen

beS ©encrals ^>ccfje gclöft wirb, welche Kunibert ben ©efig bet 'Dtarquife

fichert, unb ihm bie (Srfüllung ihrer ©ünfeße ohne Verratb an fcir.cr re«

publicanifhen Treue ermöglicht. Tie Nolle bes jungen gacobinerS würbe
oon einem fjerrn Neinau recht fraftooll unb erfolgreich burchgefübrt. Seinem
Nlitfpieler bleibt freilich Diel gu wünfeben übrig. Sehr fpaßbaft oerunglüefte

bie Tarftellung bes ©cnerals ©onaparte. Ter betreffenbe Schaufpieler, ber

fich in ber Nolle eines alten guben in bem jüngft auf bcrfelbcn $9üf)ne mit
oielem ffirfolg gegebenen Trama „Heinrich .peine" oielfadjc Porhecren er*

worben hotte, glaubte jene femitifcheu eigenartigfeiten auch auf ben jungen
Napoleon übertragen 3U miiffen. Ta es fich iobeß bfrousftellte, baß biefe

Muren gu bem corfifchen 'Naturell bes werbenben Imperators in einem un«
erträglichen ©egenfaß ftanben, fo war bie ©irfung letiglicb erbeiternber
Natur, unb behielt nur einen gewiffen ©enh als ein immerhin brachtens*
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lmtfes fHefuItat bet mißglüeften V'öfung eines intereffanten etbnologifdjen

©rebtems. —

UHtljflm Sttulbod).

So ift benn baS legte ©lieb bes funfttcic^cn Ringes, ber ’Jiltmündjeit

fcfctnücfte, gebrochen, bet legte große Reiftet aus bet petiobe unferer ftunft,

welche mir bie efaffiftfee ju nennen lieben, welche aber in ©abrbeit aus ro*

mantifchon ©urjetn emporftieg, beimgcgangeit. SDiebr noch als in bet §eimat
galt ©ilbelm ffaulbach bei ben granjofen unb ©nglänbern neben Cornelius

als bet .^auptoertteter bev eigentümlichen beutfeben Äunftwe’fe unb wenn
fie, fei es im fiobe, fei es im labet, biefelbe fdjilbetten, ben ©ebanfenreicb*

tunt, ben ibeaten Schwung, bte fiü bttbeit bet Gonception ptiefen ober übet

ben ©tauget an malerifcbem Sinne bie Äcbfeln juchten, fo entlebnten fie ftetS

bie 3üge gu bem Silbe nur oen Sbaulbach unb GorneliuS. liefe beiben Männer
erftfnetten ihnen als bie teinftc ©etförpetung beutfebet Sunftfraft, als bet

trabte 2mpu3 unferet pbantafie, übctbieS einanber fo enge oertoanbi, baß

jut ©rläuterung bes ©efenS unb moberiter beutfebet Äunft beliebig

bie ©erfe bes einen ober bes anberen 'JJieifterS berangegogen werben. Die
©efwuptung, toelebe in beutfeben Steifen oielfadj oernommett teirb, baß gwifegen

bet Sunfttitbtung ßaulbacgs unb jener feines i'ebrerS ein großer Unterftbieb

matte, floßt bei bett anberen ©ölfern auf geringen ©laufen unb bet ©ibet*

fptutb, bet oon bet beutfeben Äritif gegen fo manche feinet ©etfe erbeben

mürbe, finbet bort feine ©cadjtung. ©3 wäre ungiemlicb, am ftifdjen ©rabe
alte Streitpunfte anguregen, mie es oetmeffen märe, jegt fegen ben abfoluten

©ettb bet ©etfe Jtaulbachs unb feine fefte Stelle in bet Sunftgefdjicbte be*

ftimmen gu mollen. ©et bürgt bafür, baß baS fommenbe gagrbunbert unfet

Urtbeil über bie gegenwärtige Äunft betätigen mitb? gft unfetc fünftlerifcbe

Silbung in auffteigenber h'inie begriffen? ©it hoffen es, fo lange aber bie

ftbtrete Gulturfrifis, welche mir gerate jegt bttrebmaeben, nicht gliicfltch über*

rcuitben ift, entbehren mir ber Sicherheit, ©ang anberS lautet baS Urtbeil

über eine Äunftrceife, je naebbem tMuffchwung ober 'Jiicbergang ihr folgt, g.ng

oerfchieben mirb g. ©. bie Schägung ber oirtuofen Decßnif in ber ÜJfaltrei

auSfaUen, trenn biefe nur noch bie (egte Stufe gut formellen ©ollenbung

bittet, als wenn ficb in berfelben bereits bie Ueberfättigung bet Pbantafie

anfünbigt. ©ir wollen bcmnach ben Siechten ber 3ufunft nicht oorgrcifcn

unb uns begnügen, gut ©tinnerung an ben tubmbebeeften, in ber ©ollfraft

bes Stboffens oerftorbenen ÜJieifter furg br^oorjufjeben, was er uns mar
unb mie er ficb gu feinen 3( *t9cnoffcn [teilte.

3um ©erftänbniß ber ©irffamfeit Saulbachs bahnt oielleidjt ben für*

geften ©eg ber §inmeis, wo feine ©egner, wo feine greunbe ftanben. Die

©egner traf man »orgugsweife im Streife ber gachgenoffett, bagegen brachte

ihm bie i'aienmelt faft ohne Jlusnabme begeifterte ©erebrung entgegen. ©tan
müßte lange fueben, um einen fiünftter ju finben, ber ficb in gleichem ©taße ber

reichften Popularität erfreute, mie Äaulbad). Unb borfj bat er ben ©enuß

ieiner ©erfe bim ©efchauer feinesmegS leicht gemacht, ©erabe bie beliebteften

Schöpfungen entbehren ber garbe, welche ficb fchmeichelnb an baS §>crg legt

unb mit ihrem gauber ben Sinn oerftrieft, unb auch bet gnbalt, ben Saut*
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bach fc^ubevt, mutzet mciftcns bem ©etrachtettben eine größere geizige An»
ftrengung gu, als er SunftmerFen gegenüber gewöhnlich bereit hält. ©enn
Saulbach namentlich bic Streife ber ©ebilbeten feffelte, fo baß man wohl

fagen barf, bureb itjn fei Ufr ^ntereffe an ben ffierten ber Munft befonbers

geroedt morben, fo erFlärt fid) biefes au« ber Stellung, meiere 6er Sünftler

gu bem mobernrn ©ulturibeale einnahm. ©ährenb fonft bie flucht au«

ber ©egemoart als ber rechte Sßeg galt, um ben ibealen Sinn gu retten,

unb bie Sünftler mit ben ÜKufterformen ber Vergangenheit zugleich auch bie

alte ©ebanFenmelt in ihre ^^antafte aufnahmen, ftanb Saulbach feft auf betn

©oben beS gegeim'ärtigen Gebens unb oerflärte unb oerherrlichte in feinen

SBerfcn bic ^beatc moberner ©ilbung. Von allem iouS mir lieben unb

achten, was mir als ©aljrheit burch emfige ftorfdhung errungen haben,

ent Jeden mir ben VMebcrfcbeiu in Saulbach’« ©ilbern. Sie ©egenmart ift

aber eine 3ftt bes Stampfe«, auf bie Verthcibigung ^eiliger $ntereffcn an»

gewiefen, gum Angriff auf giftige fteinbe ocrpflichtet. Auch an biefem Satnpfe

nimmt Saulbacb al« treuer Sohn feiner $eit SC^eit; mie ber Siebe, ift er auch

bem £>affc gugänglich unb bereit, bie ©cgner burch alle ÜÄittel, mclchc bie

Smtft barbietet, gurüdgufchlagcn. Qn feiner Vhantafie oevmanbelt fich natur»

gemäß bas Schaffte in bas häßliche; er ift reich in bem ÄuSbrude bes f>äß»
liehen, er ftreift gumeilen bi« an ßcrrgeftalten an, melche ihre ©erechtigung

in ber inneren Verberbtljcit ber barguftellenben Vcrfoncn fiuben unb läßt

ben fatirifchen Con häufiger anllingen, als es fonft in monumentalen SBerlen

gebräuchlich ift Um mobernc SulturgebanFen gur ©eltung gu bringen, be»

barf es für Saulbach FeiitcSroegS Schilberungen aus bem gegenmärtigen Üe»

ben. ©erabe in ber SBeife, mie er bic Scencn ber Vorgeit auffaßt unb

bchanbelt, geigt fich feine Sättigung mit bem ©ilbungsftoffe unferes $af)t»

hunberts. Das überlieferte Gheigniß fie()t er oft nur als ben muthifchett

§iutcrgrunb an, in melden er Vfotioe, nuferem fittlichen (glauben, unferer

»iffenfdjaftlichen Uebergeugung, unferer SBeifc bic Cingc gu fchauen entlehnt

mit frohem ©ehagen hineinarbeitet. Am lehrreichften ift oieücicht in biefer

©egiehuttg bic Gompofition beS £h“rmbaues gu ©abcl unb ber fHcforma»

tion. VlaS bic Sage oerhüllt unb umfcfjreibt, bas fchält Saulbach’S §anb
in U.’bcreinftitumung mit ber miffenfchaftlichen gorfchung als hifU’^oi
Sern heraus; er führt bem Auge bic Urgefchichtc ber Üßenfchheit, bie San»
berung ber iRaecn oor uub legt auf bie Sdjilberung beS phbfiognomifchen unb
piudmlogifdjcn Eharaftcr« ber Urftämmc, mie mir ihn auffaffen unb für mäht
halten, ben £>auptnachbrud. Auch im SRcformationSbilbe Fann man bic Um«
beutung ber unmittelbaren SC^atfadhen im Sinne unferer ©ilbung beobadj»

ten. Manches im ©ilbc mag bem Süuftlcr burd) äußere ffiinflüffe aufge»

gmungen morben fein — eS ift ja bcFamtt, baß es große 'H?ühe Foftete, bem
IHcformationSbilbc überhaupt einen unter ben mcltgcjcßichtlichcn Car«
fteliungcn im neuen IDfufcum gu ©erlin (!) gu erringen — ttigeuthum ber

Sa iilbach ’fchen Vhantafie bleibt boch, mie er bas ifolirte Firchlichc ©rcigniß
oerfettet mit ber 9ieubilbung ber ÜWenfchhrit im 16. ^aljrhunbcrt, n>je er

bie fRcttung bes religiöfen ©emiffens mit bem JrcimcrDen beS 'JtaturfinneS,
mit bem ©eginne ber 'Jtaturerfcnntniß, mit ber ftolgen Suttft ber fHcnaif»
fance in ^ufammenhang bringt, ©lieber entbeden mir bie ©urgeht unferer
Sulturanfchauung in bem SBcrFe lebenbig unb erbliden ben ©ieberfchein bet
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©runbfäfce, weite Jcm geiftiflcn Veben ber ©legenwart .'patt unb Kraft per*

teilen. Unb ppllenbs ber $xk§, weiter in fpielenber ffieife bic ©anblun»
gen ber ©eftitte unb bte ©ntwicfelung bet iöfenftheit ertast, jetgt in

jebem SRotio moberne Färbung unb ift gerabegu ohne genaue Kenntniß ber

IRefultate moberner ^iftorifcöcr Äritif unoerftänblit- es fteint fogar

ber fritifte 3U3 ,
ber unfere ffiiffenfc$aft auSjeitnet, ein fefter ©eftanbtljeil

ber Kauibat’ften ^J^arttafie geworben gu fein. Sein ©unber, baß feine

Stopfungen ben 3c't3enoffeM teilen SÖeifaIX enttoeften unb feine ©ebenfen,

weite gegen bte Jormfprate Kaulbat’S, gegen bie öftere ©ieberholung einer

unb berfelbeit ©ruppirungSmethobc (iHingcompofition) ba unb bort laut wtir»

ben, bte freubige ©mpfinbung abftwäten tonnten, baß ein Künftler bie fonft

fo arg oerpönte, als unfruttbar geftottene ntoberne Kultur ju (Sfjrcit ge»

bracht, jurn AuSgangSpunfte feines fünftleriften ©irfcnS gewählt batte.

©ertt motten wir über ben perföttliten ©ilbuugsgang eines Künftlers,

ber fo fü§n unb felbftänbig auftrat, bei bem feine Spur romantiften ©e»
fenS natgewiefen werben fann, näheres erfahren. Seine innere ©ntwiefe»

lung muß ungewohnter Art gewefen fein, man mötte glauben, herbe ®r»

fahrungen hätten baran mitgearbeitet, einen gewiffen fauftifteu ßug
in feinem ©tjarafter ftebenb ju maten. Ter Stilberung hatmlofet Jröh»
litfeit, naioer Einmuth blieb er ftetS ungugänglit. Säte bes fiinftigen

©iographen wirb es fein, uns barüber aufjullären unb bie bürftige Kunbe,

bie wir bis jept über bie frühen ^ebeiisfcbicffale Kaulbat’S befipen, ,zu ergän»

jen. ©enn eine ©onttcr Cofaltrabition im Dichte ift, unb cinjelne Sdtalf»

heiten in bem Arabesfenrahmen, weiter bie (übrigens ftauberf)aften) J-rcS»

fen ber UnioerfitätSaula umfpannt, oon Kaulbah herrühren, fo hätte er gleit

am ©eginne feiner Laufbahn fton über eine .fpauptrihtung feiner fpäteren

Kunftweife oerfügt. Tot währte cS lange 3fit, ehe fit Saulbat bie oolle

Selbftänbigfeit eroberte, ©ir treffen ihn fieben,zehnjährig (er würbe 1805
in Greifen geboren) im Steife ber Stülcr, weiter fit in Tüffelbcrf um
GorucliuS 3U fammeln begann. SOfit bem fDfeifter überficbeltc er nach 'JJtiin»

4en. Ter Antljeil, ben et an oerftiebenen Gollcctioarbeiten ber Stute
nahm, war uitt unbeträttlit, ohne baß fit feine ^ttbioibualität in ben»

felben hätte ansprägen fönnen. (Sr hatte baS breißrgfte 3a hr bereits über»

ßbritteit, als er fein erfteS, wirflit felbftänbigcS, großes ©erf ftuf, baS

ihn aber fofort in bie erfte Dleihe ber beutften Sünftler ftellte. ©iner ju»

fälligen ©rjählung Ktenje’s banfte er bic Senntniß ber furttbaren Sage,

wie, naefibem .'puniteu unb SHömcr brei läge lang oor ben Thoren Dloms

gefbritten, bis aut ber letjtc Kämpfer gefallen, bie Veiten ber Grfhlagcnen

nättliter ©eile fit erheben unb in bic Vfifte emporfteigen, um bicr bte

Scblatt fortjufehen. .'pier guetft fließ er auf ein feiner .Vatur wahloer»

wanbteS Thema, in weitem fit feine reite ©rfinbungSgabe frei entfalten

fonnte. ©S ift befannt, baß bie’ .fpunncnfhlaht in ben ©efih ber ©rafen

Sacgpnsfi überging unb baß ber ©cfifccr es war, weiter bie 'Ausführung

bes ©ilbeS in polier %axbe hinberte, mit ber bloß braun getuftten 3f*äj»

nung fit begnügte. fRacjpnsfi hat baburh bem Kiinftler ben größten Tienft

geleiftet. Tenn nur biefe ftattenhafte Ausführung entfprat ber Stirn»

mung bes ©ilbes, gab bas Traumhafte, Staucrlite unübertrefflit wieber.

'J?an oergleite ben Garton ber .‘punnenfhlaht mit ber farbigen Tarftel»
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lung im ©erliner neuen ©fufeunt uub man wirb an bem entfcbicben mätb*

tigeren ©nbrucf bes erfteren nicht jweifeln. Sin 3ahriehent fpäter (1846)

feierte Saulbach einen neuen ©ieg. ®S waren bebenflidje feiten über bie

bcutfche Sunft gelommen. ßornclius’ Stbgang oon ü)?iind^en ließ für bie

3ufunft bcr ©d}ulc fürsten, bcr ©tetfter fdbft ^attc [ich in ©erlin nicht

rec^t eingebürgert unb fcbien hier ju erlahmen — non feiner jweiten ^ugenb

im b>?bcn ®tetfenalter ahnten wir noch nichts — bcr Iriumphjug bcr be*

fannten belgifdjen Söitber con ©aüait unb ©iefoe oon einer bcutfchen ©tabt

jur anberen wirfte cntmuthigenb. S8tr fönnen bo<h nicht malen, ^ic§ ei

ganj allgemein, unb tf)ätcn am bcftcn, unfcre jungen Süuftler nach Slntwcr*

pen in bie Üehrc ju fenbett. Da it'urben Saulbach's ^Uuftrationen ju ©oe*

the’ö SHeinete Juchs befannt unb h°beit wicber bett ©?utf) unb liegen bie

greube unb bcn ©tolj an ber beutfcfcen Sunft erftarfcn. Heiteren Vitera*

turfreunbcn ift wohl nocb erinnerlich, wie feurig ftriebrich >}3ifcbet in einer

eingchenben ©ecenfion bie Saulbach’fchcn ©lätter begrüßte, uno wie bas

begeifterte t'ob bes berühmten Jiritiferö ben allgemeinftcn föiebcrhall fanb.

Der naturfrifche Duft, welchen baS ©ebidjt athmet, ift gwar in bcn $1'

Iuftratiouen nicht fcftgehalten, bas ocrgag man aber über bem ©enuffe, roel*

eben bie ©ctraitimg ber trefflichen ©taSfen SReincfcS, bie geiftreiefcen sün*

fpidungen, bie wohlgelungene ©erfpottung menfchlicher Schwächen gewährten.

SBir irren wohl nicht, wenn wir bie 3citen, als Saulbach bie .punnenfdljcbt

fchnf unb bie Dhi1tf|< fReinefeS jeiefmete, als bie beiben £whenpunlte in bet

ßntwicfelung bcS ©trifte« fcfthalten. Sine mächtige 5Reigc oon $i?erfen »er*

batifen ben fotgenben fahren baS Dafein. Doch galt eS bei benfelben mehr,

bie gewonnene £>errfchaft über bie ihm eigentümliche ©ebanfen* unb Jor»

menwelt ju beweifen, alb ber eigenen ©atur noch neue ©eiten, bie bisher

nicht jur oollen Sntfaltung gelangten, abguloefen. 3n bfn l^ten jagten

nahm Saulöacg’s Sunft oft einen polcmifdjen ßgaraftet an. JcrnftegeHbc wer*

ben oielleicgt meinen, Saulbach gäbe bem ©dichter, wcldjcs ju ©etcr Hr*

bucS’ Jagne fchwört, eine oidgugrogc ßgre angetan, baß er fid> mit bem*

felben fo fiel befegäftigte. Hing wir hätten bem fo reidi begabten ©tonne

ein ruhige« Scharren in bem Steife freier .^beale, erhebenber, mächtiger

©eftaltcn gewünfegt. äBdcger ehrliche, fräftige ©tann fann fich aber bem

Stampfe gegen bie oaterlanbslofen ©efeüeit, bie unfere ©ilbung bebroben,

entgiegen? Schlimm genug, bag es feine wichtigere Arbeit für uns gegen*

wärtig giebt, als enblidj unferen ©oben oon ben neuen DunMm&mtetn
ju befreien, bag bie $eiten abermals lebenbig geworben finb, in welchen

bas ©affional Ggrifti unb Slnticbrifti , wie es ber waefere ßranacb

t»or breigunbert fahren gegeiegnet, wieber juin ©orbilbe für unfcre Süuftler

bienen mug. Unfcre hoffentlich fiegreiegen ©adjfommen werben cs Saulbad
nie oergeffen, bag er mit bcmfdben ©fer, mit wclcgem er bie göcgften ©ü*

tcr bcr mobernen ftultur pergcrrlicgte, aueg gegen ©eräegter unb Jeinbc

berfdben anftürmtc, fic werben igm bas mannhafte ©nftegen für bie wagten
^beale unfereS Gebens bauernb banfen. H. ©pringer.

SuSgtgeben: 17. Äpril 1874. — 9?fron tioorttid'Ct SRcbactcur: Älfreb 2>oot. —
»«tag oon 2. fjirjet in Jeipjig.
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©s ift eine tief in ber menfc^li^en 'Jlatur gegrünbete X§atjac|e ber

©rfaljrung, welche oerfdjiebene SSölfer je irt ihrer ©eife auSbriidfeti, bafe man

auf eine alte fciebe immer wiebet gern jurütffommt. Sie macht fi<h gel-

tenb au cf? auf bem (Gebiete ber wiffenfdjaftilgen ©ejcf?äftigungen. So mag

es benn aud? mir geftattet fein einen ©egenftanb wieber aufaugreifen ben ich

fd?on not einem ©ienjdjenalter anfafetc*), bamals mit ber 3uoerfi<ht ber

erften $ugenb, jeboch in einer ©eife bafe ich bas ©rgebnife auch beute noch

in bet §aupt|'acbe für richtig ^alte, wenn auch bet bamals eingefchlagene

©eg gum ^jiele preisgegeben werben mag. Jteilid? mufete aud) id? erfah-

ren wie fdjwer es ift in bic gefd?loffenc $halan; ber Sdjuloorurteile eine

Vücfe ju brechen: man ignorirt einfach bie ütegengrünbe unb fährt in ber

gewohnten 15rapiS fort als wäre fie anerfannt bas einzig Dlicbtige. Unb fo

fei biefe ©rörteruitg jugleid? eine ©erufuttg oon ber fjurtnäcfigfeit ber wei-

ften Jachgenoffen an bie ©inficht oon Unbefangenen.

3» aller Literatur ooUgieht fich bie ©ütbigung eines SdjriftftelletS

(3 . ©. eines Richters) fo baß man oon ben ©erfen jurücfjdjlieüt auf ben

literarifchen (j. ©. poetifchen) ©ertb beS ©erfaffers, aus jenen fich ein ©Ub

fchafft oon biefem. ©ei ben Sd?riftftelletu beS Älterthums erleibet bicfeS

Verfahren einige ©infehränfung
,

baburch bafe wir beren Arbeiten nicht in

autfjeutifchen ©fcmplarett befipen, in iluSgabctt bie oon bem ©etfaffer felbft

beforgt unb auf juoerläjfigem raechanifchem ©ege oeroielfältigt wären, ©et

einzelnen Gattungen fommeu bagu noch befonbere Schwierigfeiten. ©on ben

älteften Spen ber Seltenen ift befannt baß fie jebenfalls nicht als jufam-

menhängenbeS Öattjes nicbergefchrieben würben unb, bis biefe in enbgüftiger

©eife fpätcr gefdjalj, oicle unb ttefgreifenbe ©anblnngen erlitten h^ben.

©on ben 'Crameu, Xragöbien wie Somöbien, ift überliefert bafe fie burdj

bie ©illfiir ber Schaufpieler häufen ©iitfchaltungen unb Äbattberungen auS-

gefept waren, fo bafe in ’üthen ber tHebner PofurgoS gefeplicbe ©eftimmungen

*) SB. Xcuffel in ben $>allifc6en ^aferbilcbern 1841, 9lr. 106— 112, unb Gbarat

teriflit beS fjoraj, Peipjig cO. SBiganb) 1842, forote in »etfdiiebeueu Slbpanblungen über

ijleerttamp aus ben 3 . 1848 unb 1844.

3m neuen »et$. 18T4 . I. 41
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bagegen in Antrag brachte unb burdjfefete. iHebnern würben Qafirfjuitu’rtc

hinburdj Sieben jugefchriebett bte fie nach ihrem lobe gehalten haben muß»

ten. 39ei mannen Scfjriftftellern beruht bte Ucberlicferung ihrer Arbeiten

auf einev einzigen ^panbjcbrift. 3n allen folgen füllen muß bet wiifrn»

fdjaftlichen SritiF iljr Spielraum unoerFümntert bleiben. fluch ift öfters

bie ffiiirbigung eines Schriftfteller« erfdjwert burct) ba« Dürftige ober Un«

^uoerläffige ber Siadjrichten über il)n. '-bei jporag trifft bieß fltle« nitbt ju.

fßohl ift unter ben jahllofeit .panbfcfitiften feiner (Schichte Feine welche er»

hcblich über ba« 9. chriftliche ^a^r^unbert prücfreichte; aber manche ber al»

teren finb fo ftdjtlich flbfchriften berfelben Quelle baß fidj au« ihnen ein

oiel ältere« Original mit Sicherheit reconftruiren läßt; unb in iöe$ug auf

ben ©eftanb ber (Sebicfjte, ihre 3ahl unb ihren Umfang, ift unter ibnen

faum irgenb welche« SchwanFcn. 'Oer lejt ber ^ora^ifdhen (Schichte gehört

baffer ju ben beftüberlieferten, fo baß für Sonjeeturalfritif hier nur ein feljr

fchntaler Siaum übrig bleibt. fluch finb unter ben oielen ipunbcttcn ocn

flbänberungsoorfchlägen toelcbe fcfjon aufgeftellt worben finb*) ganj unglanf»

lieh wenige welche wirtliche 3?erbefferungen wären, unb auch biefc finb meift

nur oerfpätete Anfragen bei bem Oidfter ob er nicht lieber f o hotte jefcrei»

ben mögen. Stehen ber birecten lleberlieferung ha&fn wir noch überbieß

SÖejeugungen in Gitatcn burch Schriftfteller be« erften chriftlichcit Qiahrbun»

bert«, au« ber 3eit be« Domitian (Ouintilian unb SBartiali«) unb fogar

be« Stero (Seneca, ^erfiu«, "fJetroniu«)**).

3mar lefen wir auch feften au« biefer 3<üt oon ©erfudjen frembe '©aare

unter ber geachteten ©tifette be« fwrag in Umlauf ju bringen: Sueton he»

richtet oon Slegieen unter bem Stauten be« Jgwraj unb einem angehftchen

sörief beffelben an SDfäcena«, in fßrofa, bie er au« innern (Srünben für un»

echt hält. Slber biefc falfchen ^robucte finb fo fpttrlc« oerfchwunben baß

wir ohne Sueton oon ihrem einftigen Dafein gar Feine SFcnntniß hätten, —
in ißewei«, wie ftreng bie SritiF oon Anfang an oor ben SSkrFen be« poraj

ffiache hielt, fluch an Urteilen au« bem Älterthum über bie oerfchiebenen

Slrten ber h^ajifchen (Schichte fehlt e« nicht; bie Iprifthen «harafterifirt fchon

fein jüngerer 3fttgenoffe Coib ganj treffenb inbem er ba« Sttnftreiche, @e»

bilbete berfelben unb ben feffelnbett SßohtFlang ihrer Sthpthmen hevoorbebt***),

*) §at toefi j. 4t. 9t. ttnger allein iu feinen Emendationes homtianae (»Salle 1872)

teren ein Bolle« öuiticrt Borgetragen.

•*) 3o ifl belua centieepa (§or. C. II, 13, 34) bejeugt btirdi Sen. apoeoloe. 13;

odi profannr» volgus fjor. O. III, 1, 1,) tttrcf) ‘ßelrctt. sat. 118; fjor. ü.II, 17, 17 fi

titrcfi i*erfm« sat. 5, 45 ff.

***) Ovid. Trist. IV, 10, 49 f., tennit nostras nnmerosns Horatius anres, dum

lerit ansonia camiina cnlta lyra.
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unb fpäter rühmt cbenfo mit (Srunb Guintilian ihre Äntnut unb (Sragie,

bie tactoolle Mhnheit bcr rhetorifchflt Figuren unb SBortbilbungen unb baß

fie manchmal in ihrem lene fit^ übet bas (Gewöhnliche erheben*). ©infach

für einen abfolut großen unoerbefferlid?en Vorifer aber fjat in bem $ahr*

hunbert nach feinem £obe bcu £>ora$ nuferes SZßiffenS Siiemanb crflürt, ob*

wohl feine Iprifdjen (Gebidjte oielleicht fc^on bei feinen fcebjciten, jebenfalls

aber halb nachher, jum ©egenftanb bcr grammatifchen unb metrifchen «na»

l?fe gemalt würben. üfodj weiter aber als bie litcravifcbcu Sritifer nach

ihm ift ber Dieter felbft baoon entfernt fidf für einen großen l'prifcr ju

galten. ©3ohl fpricht er gegen bas ©nbe feiner bic^tcrifcfaen Laufbahn mit

©elbftbetoußtfein oon ben örfolgen bie er barin erreicht: über fidj felbft aber

unb bas SDiaß unb bas wahre «Gebiet feiner öegabung ift er fid) oollfom*

men flar unb gibt fich feiner £äufchung hi«; baju ift et oiel ju einfitbtig,

nüchtern unb aufrichtig. Qn feinen Satiren beftreitet er noch ausbrücflfch

unb ausführlich baß er gu ben eigentlichen ^Dichtern gehöre**). Äber auch

nachbem er fich bcr ttyrif jugewenbet befennt er uttoerhohlen baß bas dich-

ten ihm sJ?ühe fofte***) unb fein latent für große Stoffe unb fchwung»

ooUen £on nicht ausveichef). ®em cntfpricht auch oollfommen ber Äugen*

febein. Jföährenb bie ©atiren unb Briefe einen hochgebilbeten, gciftreichen,

auf bas ©öle gerichteten, bcr UBelt unb SDlcnfchen in ungewöhnlichem (Grabe

funbigeu üJerfaffer jeigen, bie Satiren in ber l'ebenbigfeit unb fteefheit, aber

auch oft in bcr ÜDiaßlofigfeit ber ^ugenb, bie ©riefe in ber ©ollrcife unb (Ge*

biegenheit ber fpäteren ^ahre, fo ftoßen wir in ben Iwrifrf^eu (Schichten neben

oielen ©eweifen oor forgfältiger Ärbeit unb fünftlerifchem lacte hoch auch

nicht feiten auf Schwaches, (Gezwungenes unb ©rofaijehes unb bewegen uns

in einem oerhältnißmäßig engen Steife oon (Gebanlcn unb SÖeubungen. SDaß

fjwraz langfam unb ntühfam gcbichtet hat erhält feine ©eftätigung burch bie

(Gebiete felbft auch infofern als er bei ber Sammlung berfclben fichtlich

nicht fehr ftreng oerfahren ift, baß er fich ferner entfchließen founte etwas

einmal ^crtiggebrachtes unb ©eröffentlichtes ju unterbrächen, auch wenn er

felbft (ich mit ber Seit oon beffen IBiangelhaftigfeit ober Äuftößigfeit über*

*) Qulutiliau: X, 1, 96: Horatius . . iusurgit aliquando et [Menus est jucundi-

tatis et gTatiae et variis fignris et verbis felieissime »udax.

**) Sat. I, 4, 89—60: primum ego me Hierum dederim quibus esse poetis ex-

cer,aiu numero. neque enim concludere versum diieris esse satis neque si quis

scribat. uti nos, sermoni propiora putes huue esse poetam etc. 3>agegcu 0. IV, 6,

2t* f. spiritum Phoebus mihi, Phoebus artem carmiuis uomenque dedit ]>eetae.

***) 0. IV, 2, 31 f.: operosa parvus carmina fiuge.

t 0. 1, 6, 9 (tenues grandia etc.) II, 1, 40 (rnedos leviore plectro) IV, 15,

3 f. (parva vela) unb fonfl.
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jcugt fiatte; wenigftenS erflärt ficb nur fo bie @rfjaltung oon fo häßlich«*

©tücfen wie ®pob. 8 unb 12, oon welken fidj ber gereifte Trichter bo*

unmöglich großen iRuhm cerfprecben fonnte. Auch auf nachträgliche Aen-

berungeit fcheint fwraj abfidjtlk fidj niebt eingelaffen ju fiabeti
; fonft hätte

er ficberlich oor Allem bie metrifien ®runbfähe feiner mfdjiebenen

in oollftönbigere Uebereinftimmung gebraut als bieß — jum Vortheil un-

terer Qrinfkt — jefet ift. Sint ut sunt war, wie es ftbeint, ber ®runbfa|

nach welkem £>oraj f)ier »erfuhr.

Trofc aüebem aber i/at ficb in ber neueren 3eit bie Ueberjeugung baß

gwraj ein großer Confer fei feftgefe^t unb ift bei Vielen $u einem Vor-

urteile geworben, ja ju einem Ayiorn, ju einem ®laubensfafec ber feines

toeiteren VctoetfeS bebürfe unb ber für bas fritifebe Verfahren maßgebend

fein muffe. Qm oorigen Qa()rbunbert unb ju Infang bes je^tgen, in ber

©*ule oon £>epne, fiat ficb biefe VorauSfefcung in naioer ©cife geäußert,

inbem man bie ©rflärung ber lorifcben ®ebicbte bes §oraj mit greifenben

Ausrufungen begleitete unb, wo ©ewunberung unmöglich anjubringen war,

ba oertljeibigte ober entfdiulbigte ober hoch wenigftenS fäiwieg. ®tn lebten

Qahrjefinten war es, wenn wir oon oereinjelten Vorgängern abfefjen, cor-

behalten jener VorauSfehung eine aggrefftoc ©enbung ju geben. Tie fort*

gekrittene ®ekmacfsbilbung, welche allmählich auch burdj bie feftgekloffenen

Cäben ber ©dmlc einbrang unb felbft fo profaifche flöpfe wie bfn §ollänber

Veerlfamp ergriff, machte es fernerhin unmöglich Alles in ben foragifdben

Cben ju bewunbern; ba man aber noch weniger es über ftcfj gewinnen

lonnte bas einmal eingefogene Vorurteil oon ber Itmfdjen ®röße bes £wroj

aufjugeben, fo griff man ju bem SD?ittel einen £wraj unb Mdjthoraj ju

unterfebeiben, bie mit jenem Vorurteil in ffiahrhett ober au* nur fitinbar

nicht ju oereinigenben ©teilen unb ®cbid)te für uutergefeboben ju erfiaren,

alle SDiängel auf ben breiten SRücfen eines QnterpolatorS — ober auch

mehrerer — abjulaben. Unb naefcbem man einmal in biefet üJfethobe Uebung

unb 3urtrficbt gewonnen hätte, fo begnügte man ficb auch bamit nicht, fen-

bern ging batauf aus in ben horajifeben ®cbichten überhaupt ftramme Uni-

formität einjuführen unb namentlich unter ben Politiken Äeußcrungen alle

biejenigen ju [treiben welche einer oorauSgefefctcn fUormalanfkt nicbr ent-

fprccbeu *). Tamit ift benn biefe ÜDietbobe glüeflieb auf eine ©pi?e getrie-

ben wo fie oon felbft abbricht. Aber auch in anberer §infkt befteht bie

*) @c ®. Pinter, roeteßer bie geftoanfungen in ber pplitifcfeen Änfnfit btS §craj,

fc begreiftieb in einer gäprenben UebergangSjeit, für bie QnterpoiatiwtStbeorie auSgeten»

tet bat. ®enn man na* biefem ©runbfa^e bie Ccbtbfit ber SipnngSbcricbte ur.jerct

politifcfcen Serfammlungen beurteilen wollte!
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©orauSfebuttg oon ber fie auögcf>t feine Prüfung, fo wenig als bie barauS-

gelegene Folgerung.

£tc ©orausfebung t>aß .potag ein großer (nrifeficr liebtet [ei, groß

oetn beginn feinet Intifd^en Ibätigfeit an unb groß in jebem ©ebiebte unb

in jebem 2 beite eines ©ebicfiteS, wiberftreitet fe^on btt 'Jiatur beS menfeb*

üben ©eifteS, gu beffen Sigenfdbaften unwanbe(6ate ©tüße unb Unfehlbar*

feit nicht gebärt. Selbft mm ben unbeftrittenen Dicbterbcroen befinbet fid)

fein eingiger jebtrgeit auf ber pöbe feiltet Staft, jebet bat aucfi feine febwa*

eben ©tunben, unb feine ©ebiebte bieten babet neben ben Singebungen beS

@enius auch minber ©elungenes, auch ©eweife menftbticben QttenS unb

menfc&lidscr Unuoüfommenbeit. Unb wet berechtigt uns ben |>orag gu beit

JHcbterberoen gu rechnen? 3)ie Uebetliefetung übet ibn, wie wir gefeben

baben, nitbt, fo wenig als fein eigenes Urteit ober bie ©efebaffenbeit feiner

©ebiehte; ja es wibetftteitet einet folgen ituffaffung fdjon bie 3t^atfad)e baß

$erag erft um bie ÜRitte feinet £reißigetjabre, natbbem et butcb ©ebidjte

in ber SBetfe bes ÄrchilochoS (Jamben, Spoben) fein latent gut poetifeben

©eftaltung, feine $ormbebetrfchung erprobt fyittt, fitb entfdjloß nun auch

bie beüeniftbe Singelraelif, bie ©attung bes SUfaioS, bet Sappbo nnb bes

ilnafreon, auf römiftben ©oben gu oerpflangen. Senn et fomit gut Sprit

eift in ben reifen SDianneSjabren fam, nt Jolge eines ruhig gefaßten Snt*

fcfclufjeS, — fann man fieh wunbetn wenn fitb in feiner Serif ©emaebteS, St*

gtrungenes finbet? Unb wenn et gut Serif fam oon bet profaäbnlicben ®at*

tung bet sermones (Satiren) brr, — barf man ficb wunbetn wenn jeine

Serif ©rofaifcbeS enthält?

©ober ift benn aber jene ©orausfebung entftanben? Ss führte barauf

einmal bet Umftanb baß §otag auf bem ©ebiete bet Sprif in ber Jelge*

geit oon feinem iRömer übetttoffen würbe, oon feinen Vorgängern aber ber

eingige wirfticb bebeutenbe, an ©eniatität wenigftenS bem §orag fogat übet*

legene, Satull, wegen feinet UnoetWenbbatfeit für bie Schute halb aus bem

©ejicbtsfretfe oerfdjmanb unb nur in Äiöftern ba unb bort ^cimltc^e Sefet

janb, fo baß .porag auf biefem ©ebicte innerhalb bet röntißhen Siteratur

ebne Diebenbublct baftanb. Dagu fam baß in jtjolge bet beftagenswertben

Zertrümmerung bet brüenifeben ©Mit bie fjotagifcbcri ©ebiebte auch oon. bie*

fet Seite unoerbunfett blieben, ja als eine Ärt Stfap für fie im ©ettbe

fliegen. Sobann ift es oielen SBtcnfcben nun einmal nicht gegeben über

Scnfelben ©egenftanb gwei febeinbat einanber entgegengefefcte Urteile unb

Stimmungen in eines gufammengufaffen, gugteicb gu bewunbern unb Sdjwä*

4en gugugefteben, ©orgüge unb Mangel unbefangen gegen einanber abgu*

wägen, ©eil .porag ungweifelbaft ein ScbriftftcUer oon ungewöhnlicher ©e*

gabung, namentlich oon feltener Schärfe unb Slarbeit ift, io trug man bie
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löcmunbcrung biefer äJorgüge ohne Weiteres auf ben gangen Iwbter über.

SMcß gefdiat; gang befonber# im Steife bet Schulmänner. Ürteje Ratten ba#

SÖebürfniß, ober bedj bie sBerfudfung, ben oon ihnen au# oielen unb fehr

triftigen (Mrünben hochverehrten 5Di<htcr gu einer Ärt een Qbol gu ergeben

unb für ba# Non plus ultra oon $oefit gu erflären, freilich oft unter ftil*

lern ^Jroteft iEjrcr Sthüler. ©ie erblirften eine ©efa^r für bie ©tubien

barin wenn fle an ihm irgenb eine Unoollfomraenheit gugäben ober gar

baß er überhaupt fein /Dichter erften ÜHangc# fei. Sa ift bieß biefclbe IHub-

tuttg locldfe Qabr^unberte lang über bie großen ©djtoädien oon Sicero als

SDfenfch, Staatsmann unb teilmeifc auch al# ©<briftfteiler fein offene# Ur-

teil auffonuneit ließ, bi# bann bie neuefte $eit bieß uadfgelfolt unb fogar im

entgegi'ngefe^ten Sftrem beö (Muten gu oiel getan ^at. Äuf biefem ©ege

oornetjmlidi mürbe §orag gu einem großen Dichter geftempelt, unb biefer

„iHoft be# Sdjuloorurteils" fraß fic^ fo tief ein, baß man lieber bie „^n-

tactf>eit" ber horagifdjen (Mebi^tc fallen ließ al# ihre Unübertrefflidjfeit.

2tu# unrichtiger 3}orau#fchung fiinnen auch nur fachlich unrichtige gol*

gerungen heroorgehen. Ohnehin aber mürbe ber Schluß „£mrag ift ein ooll«

fommener i'ortfer, alfo rühren bie Unoollfommenheitcn in feinen lorifchen

©ebidjtcn nicht oon ihm hfr" nirgenb# in ber ©eit für einen richtigen

gelten Denn bie SBollfommenheit müßte ja erft erroiefen merben burch bas

Glicht oorhattbenfein oon UnooUfommenhciteu. S# ift fühtlich verfehlt guerft fleh

ein ^bealbilb be# dichter# millfürlich felbft gu fchaffen unb bann an btejem

bie überlieferten (Mcbidite gu meffen, bas bagu ^affenbe für „echt horagifch“

gu erfläven, ba# bamit Unoereinbare aber für be# gmrag unmürbig unb un-

echt*)- ©elmehr muß eine hiftorifdje unb gugleich logifche aJerfahrung#toeifc

ben umgefehrten ©cg einfchlagen, oon ben ©ebichtcn gum dichter, fo lange

al# nicht unbeftreitbare (Mrüube oorliegen an ber Ucbcrlieferung ber (Mcbichte

felbft gu gmeifclu. Daß bieß aber bei .porag nicht ber g-all ift, raüffen auch

bie Vertreter ber gegenteiligen Änfidjt inbirect gugeben, inbem fie genötigt

finb bie Sntfteljung ber 3ntfrpolationen fchon in bie „erfte Saifergeit" **)

gu rüden, gang nahe an bie be# £>orag felbft. Da mürbe e# fidj em-

pfehlen lieber noch ein flein menig meiter gurüct gu gehen unb gu Jagen:

$mr«g felbft habe teils echte theil# unechte (interpolirtc) (Mcbichte oerfaßt.

2)fit biefem ©iberfintt fommt man bann ber ©ahteit am näcbften, bet

Srfemitniß baß /porag theil# gelungene Gkbichte oerfaßt bat theil# minber

gelungene.

*) $cf?r naiu tim» bieß Ikerllamp p. 87 unb Gruppe, Äcacus 0. 60.

**) 0o ®ruppe, Ätacuj 0. 192
. £ietmcnunu < 1371 ) gorab.'ju ut cic jjeit Sti

niiflnftub unb lilwriuS.
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£ie an fiep (epon piitpft unglaubliche Annaprae einer fo frühen 3»tet'

’polation wirb um 'JlicptS waprfcpeinlicper burep bie bafür ootgebradpten

©rünbe unb £>ppotpefen. £mn finb es pauptfäcplicp brei. 1>ie ^nterpola«

ticneu feilen entftanben fein entweber in ben Schulen, wo man Aufgaben

für metriftpe Ausarbeitungen ftellte wie Horatius Maecenatem iuritat (Veerl»

farnp ) unb mit poctifdjen Vorlagen allerlei Variationen unb Amplificationen

anfteUcn lieg (.peouotnann), bie bann in beit £e$t felbft pineingcrietpeit, ober

— unb bieg ift ©TUppe’S mit oiefem ©eräufcp oerfünbigte angebliche „Sut»

beefung" — burep ben ffietteifet ber butppänbleriftpen Offtcinen, oon benen

immer bie folgenbe einen noch oollftänbtgeren lept geben wollte. Aber bie

früpgeitige unb auSgebepnte Verwcnbung ber poragiftpen ©ebiepte als 2;pul»

buch war epet eine Stpupwept gegen Interpolationen als ein VcfürbemngS»

mittel betreiben, fwttc eine gcpule mit interpolirten Spetnplaren oor an»

bereit etwas oorauspaben wollen, fo patten bie ^npaber ber anbern nicht er»

mangelt bie gälftpung aufgubetfen unb womöglitp gut Vernieptung bes Sieben»

buplerS auSgubeuten. Autp pätte fiep aisbann notpwenbtg eine Ungleich-

ma§igfeit in ©egug auf $npalt unb Umfang ber oetfepiebenen Sfemplare

ergeben, wooon feine Spur ift.

»obamt beruft man fiep auf bie Slaepricbt ba§ ber ©rammatifer Vale»

tiu« fke'buS unter Slero in feinen leytausgaben bes §otag unb anberer

römifeper Tiepter gewiffe fritifepe ßeitpen beigefügt pabe, wie Atiftarcp in

ben pomerifepen Speit. Sluit ift aber bie betreffenbe Slaepriept in popem

©rate unflar, fo baß gerabe »on bem entfepcibenben 3e'^en r
Un»

eebterflärung (Atpetefe), bem CbeloS, pöepft toaprfepeinliep ift ba§ VtobuS

eS nicht in Anwenbung bratpte*); unb aucp wenn er ben CbeloS gefept

pätte, fo würbe bieß piiepftenS beweifen baß fepon VtobuS ben fyeplfcpluß

gematpt pabe aus SDlängeln auf llneeptpeit gu ftpliefjen.

Snblitp gibt bet ©rammatifer £)iomebes in ber gweiten .pdlfte bes

eierten cpriftlitpen 3llP*punbertS in feinet tateinifepen ©rammatif (unb ü)le»

trif) ein numerirteS Vergeitpniß ber poragiftpen Oben natp ipren Anfängen,

worin oier ©ebiepte fepleit, nämlitp gwei im fapppifcPen SDlaji (I, 22 unb

25)**) bie beiberfeits oon folcpen in anberem 'JDletrum umgeben finb, unb

gwei im alfäifepen (F, 34. II, 15) benen je eines oon bem gleichen iületrum

»rauSgept, fo baß fie autp in ben jpanbfepriften tpeilweife mit biefen gu»

iammengefeprieben finb. Vei lepteren alfo berupt bie Uebergepung auf einem

bloßen Verfepen. ®o pat autp bes CiomebeS älterer $eit» unb Jatpgenoffe

'Blarius VictorinuS confeguent in allen ©ütpern bie unmittelbar auf einanber

•) 'JU. Miefe in gletfeifenS 3aprc£>. 93, SS. 868 ff.

**) Jälftplicp ’iibtt ®ruupe, AeatuS 2 . 542 autfi III, 8 als •‘eblenO auf.
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folgenben metrifch gleichartigen ©ebtdjte als eine« geregnet, unb fo in ©uch

I nur fieben alfäifche Oben gegäfjlt (ftatt 10), weil et 16 unb 17, 26 unb

27, 34 unb 35 jufammennabm, in ©uch H nur gehn (ftatt 12), »eil er

13 unb 14, 19 unb 20 twrbanb. in ©udj IV nur brei (ftatt 4), n?eil er

14 unb 15 ebenfo behanbelte. Äber auch bei ben beiben anberen ©ebidjten

(I, 22 unb 25), wo bie Uebergeljung bureb DiomcbeS fidj nicht auf biefe

©Jeife erflärt, ift biefelbe hoch ohne allen ©elang Denn I, 22 wirb bafür

bureb bas* (Sitat bcS noch älteren Vactantiue gtfchüfct unb I, 25 Durch in«

führungeit bes Setoius unb ©ictorinus. 2lu4 ha&en für ©ruppe felbft

fol4e Itjatfadjen lebigltcb nichts gu befägen wenn fie mit feinen ©efjaup»

tungen nicht ftimmen; bann finb fie nur ©eweife ba§ bie Interpolation »or

bie Qeit ber betreffenben beugen fällt; bagegen finb fit non ungeheurer

©iichtigfeit fobalb ©ruppe fie für feine $m<fe gebrauchen fann. So ^atte

©ruppc noch in feinem „üHinoS" S. 387 f.
es als einen für bie Autorität

bes DtomebeS bebenflichen Umftanb erflärt bafj „gerabe einige ber allerge«

fannteften unb gugleid) alleroorgüglichftcn Oben unferes Dichters“ (wie be»

fonbers I, 22 Integer vitae) oon DiomebeS nicht gefanut werben, uüljrenb

er je(jt im „Sleacus
1
' S. 542 f.

jene jwei Oben (I, 22 unb 25) „aus in»

nern ©rünben als zweifelhaft unb mehr als baS“ bezeichnet. Unb in bet

Hut, ,,innere ©rünbe" wie äeacus S. 519 ff. S. 524 ff. fie »erbringt

laffen (ich nnfehwer gegen bie 64tbeit jebeS beliebigen ©ebidjteS auftreiben.

Diefen nichtigen ©eweijen gegenüber hat man*) für bie UrfpnmgUch»

feit bes heutigen ©eftanbcS ber heragifchen ©ebichtfammtung mit Stecht barau

erinnert baf; baS »ott fporag in ben brei erften Obeitbüchern befolgte ©efep

ber ©iergeiligfek bem tdltertliuin nicht befannt war, baper Interpolatoren

baffclbe fichetlich »erlebt hätten, was aber niemals gefcheben ift. öbenfo be»

weift bie ßonfeguenj womit oon einer getoiffen *}cic an im ©aue ber fap»

phifchett mtb befonberS ber alfäifchen ©ebicfjte beftimmte metrifebe ©runN

jähe ftef) burchgeführt geigen, bie bas SUterthum gleichfalls noch nicht erfannte,

baj$ frembe tpänbe ben hatagifchen ©ebichtcn fern geblieben finb.

Diejenige Sorte con ftritif welche in ben hsfajiithen ®ebi4ten auf

Interpolationen $agb macht fuchte bann weiter, im Gefühl ber Schwäche

ihrer ©rüiibe, beren straft gu erhöhen burch Steigerung bes ilusbtucfs. Um
bie flwciflcr im ©oraus mit betn ©anne ber ©fj4tnatftofigfcit unb ber ©e«

fchränftheit gu belegen unb allen Sßiberfprnch gu »evfehtnen würben bie in

jenen (Berichten wirtlich ober »ermeintlich »crhanoeiien Unoollfommenheiten

ins äRajjlofe übertrieben, öingelne ©er je unb Strophen nicht nur fonbern

auch gange (Schichte werben »cn Vehrs . ©ruppe unb ©enoffen als „läppifth

*) tt. SjiKer in Jtecf.-i'enS Jahrblv 9:>, >?. 4-92.
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unb abgefchmacft", „roh unb ganj ungehörig", „geiftlos, unb unge-

fcbicft", „einfältig", „lächerlich greulich", „ganj nichtig" erflärt ober auch furj*

weg für „Unfinn", „blöbfinnig", „bumm", unb was bie beutfcbe Spta<he fonft

noch an Öenbungen biefeS fiaübers ju bieten oermag*). 33ßir wollen nichts

fagen oon bcm Xone ben man bamit in eine 5a(^^tcratur einführt ber

man efjnefjin ein Uebermag oon Urbanität nid^t nachjurühmen pflegt, nichts

uen bem ©eifpiele bas man ^ierburc^ ben jugenbli^en V'efern beS §oraj
giebt unb ber feltfamen Ärt een ®rmutf)igung ju beffen Stubium: nur bie

Unooriicbtigleit fetter Slusbrucfsmeife fei b*TPorge(joben; benn wenn fcblieg'

lieb bodj nicht ein unbefnnnter Qnterpdator ber Urheber ber fo gebranb»

marltett Sachen ift, fonbern fporaj felbft, — wie bann?

Solchen llebertreibungen gegenüber tbut es um fo mehr Dfotf) fi<h flat

ju werben über bas was man oon .fjoraj ermatten batf unb roas man bei

ihm mirflich finbet, fornie übet bie Stellung bie er in ber Gefammtliteratur

ber tfprif einnimmt. Unb bi« ift es metfwürbig baß bet richtige GefidjtS*

punft ficb gerabe bei einem ber eifrigften unb auch berbften Anhänger ber

QnterpolationStheorie finbet, nur leibet ohne allen Ginflug auf fein §an»

beln. „üJlan mug ficb gewöhnen" — fagt VehrS LXXV — „ben poe»

tiftben ©iagftab für $oraj nicht ju §otb ju ftellen unb mitunter auf be*.

beutenben Slbfall gefugt fein." SSJitflicb märe es Gegenftanb gerechter ©er»

munbetung wenn es mit ber horajifeben Ityrif ficb anbers »erhielte, ba mir

boeb oon ihr roiffen bag fie nicht bas ©robuct eines unmiberftehlithen genialen

Stranges ift, fonbern bie fpäte §ru<bt eines abftracten ©orfafces, theilmeife

fogar bet äugeren ©ötbigung, unb ben dichter oon anberen Gebieten b«
fenneit als einen ©fann nicht ber 1?ba|1.tafie, fonbern eines überaus feinen

unb fcharfen ©erftanbeS. Unb was Jtieblänber**) oon ben augufteifchen

Dichtern überhaupt fagt, bas gilt ganj befonbets oon ihrem Stimmführer

unb ©annetträger §oraj: ,,'Jtiemanb fann es in ben Sinn fommen fie ju

bcm .peebften ju rechnen was bie ©oefie überhaupt gefdjaffen fyat, leinen

Slugenblicf fann man fid) über ihren ©fanget an Urfprünglichfeit täufchen,

nie über bem grogen DarftellungStalent, ber oollenbeten Änmut, bem fichern

unb reinen Gefcbmacf, ber hoben ©ilbung biefer Dichter ihren ©fangel an

wahrer Genialität oergeffen." GS märe fogar bebenflich für uns wenn mir

auf bem Gebiete ber tfprif .fporag ju bem §öchften jäblen mürben, ©}oju

*) pepr-s SJorrebe B- VIII: „baS Unfinnige unb Jlbfutbe, baS Wppifdte unb <3l6b-

ftnnige". 3« £>ar. ö. I, 34 (B. LXIV): „ein unllarever (Sebanfenioirrtoarr ift nie erpört

nrorben." 3U U, 20 (£. XCI): „all baS 3cug fett oon fcoratiuS fein? etett mich

roirftief) an ju oemeiten." ©nippe, SteacuS B. 350: „was müfjtefpotaj für ein elenber

Siebter unb jammerlider Dicnjdi fein" (wenn er 6pe. 1, 19—34 cerfafjt patte).

**) «ittengefefciefite III. B. 297.

3m neuen ÜReitp. 1874. I. 82
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wären benn alle bie großen Sprites ber neueren über btc SBcltbühne

gegangen, wenn unfere begriffe unb Jlnfprüche in Segug auf Sprit noch bie*

fclbcn waren, wie cor gwei ^a^rtaujenben, ober wenn wir in Sachen bcs

©efehmaefeb unb beb lichteroerftänbniffeb auch nur nidjt weiter wären alb

cor IV, Qaljrfyunberten ©entlep?*) Sticht nur bafj §orag mit (Moetlje uni

beti reiferen Arbeiten oon Schiller unb ©pron fi<h nicht oergleichen läßt,

fonbern auch eine anfchnlidje 3aljl emberer Sprifer, wie Uhlanb, Venau,

feilte, gunt 2 l)ei( auch Stücfert, fteht an ©ebanfengehalt ober an g-ormen»

reichthum über ihm als Spriter; auf gleiche Stufe mit ihm möchte bureb*

fchnittli<h etwa ©laten ju fefeen fein. £abei ift gar nicht 3U leugnen baß

manche feiner ©ebicfite biefe mittlere Jgwlje nicht einmal erreichen. ließ gilt

inäbefonbere oon ben älteften ber Sammlung, ©ei einem dichter, ber fein

urfprünglicheb ©enie ift, fonbern ein langfam arbeitenbes, forgfältig feilcnbes

lalcnt, liegt eb in ber Statur ber Sache baß feine erften poctifdjen ©erfuebe

an ©olKomtnenheit jurücfftc^cn hinter ben Arbeiten aub ber 3e'1 größerer

Uebung unb gereifterer &raft. Söirtlich geigen biejenigen Cben beb .porig

welche crwciblich ju feinen früheften gehören (wie I, 14. 15. 37) gong bie

$lrt oon ?ltifängerarbeiten: fie finb uufelbftänbig, ringen mit bem Slusbrude

unb oerftoßeu manchfach gegen ben Ion unb Stil ber ©attung. SDiefe Ibat-

fache oerleiht beim auch bab Siecht &ie ©emeUführung umgufeljren unb aub

ber ftugahl unb Schwere ber UnooUfommcnheitcn eincb ©cbichtb ben Schluß

ju jieheu auf beffen frühen llvfprung, wie aub ber ©ollenbung einer Cbe

auf ihre fpätcrc Slbfaffung. laöurch entfteht für eine t;iftori|c6 - afitjctrfcbc

©etradjtung bie banfbarc Aufgabe, jebem einjclncn ©ebichtc feine Stellung

augumcifen in bem gefammten geiftigen ffintwicflungbgange beb liditerf,

feiner Siunftfertigfeit, feinen Sebensanfcfiauungen, politischen Slnfichten, perlen»

liehen ©erhält itiffcn u. f. w. ließ gilt wenigftcnb oon ben brei erften Cben»

büchcrn; beim bab nach längerer ©auje noch nachträglich hingugefügte oierte

©uch 3eigt jwar eine oollcnbete Sicherheit unb Selbftänbigteit ber Icchntf,

aber in feinen gasreichen Selbftwiebcrholungen unb ber nicht feiten St»«*

iretenben ©efdjraubthcit beb loncb auch ben ©influjj ber {eben abwärtb nci»

genben 3ah^c t»ic beb gelinben äußeren 3"-’angeb bent eb feine Sntfteljung

nnb ^eraubgabc oerbanft. Stur in Politiker piuficht fteltt biefeb ©uch ben

höchftcu ©ipfel monarchifcher uitb auguftcifcher ©efinnung bar auf welchen

ben lichter feine perfönlichen ©erbinbungen unb bie ©Jacht ber ©erhältniffe

allmählich geführt ^aben. Slber auch Ser
/

wie in aßen feinen politischen

©eöichten, bleibt porag ber tactoollc, auf feine &jxe fjaltenbc ©tann, bet

fich gwat bem Sinfluß ber oeränberten Umftänbe nicht eutgieht, aber feine

*) Sehnlich roiefier SeljrS 3. VIL
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republifanifche Vergangenheit in feiner ©eife oerleugnet ober auch nur be*

mäntelt; er fiat nichts oon ber ßubringlie^fcit bei Renegaten, ber ben ftitlen

3»eifel an feiner Slufrichtigfeit ben er aus ber Seele Anbeter ^crausticft

burch befto lärtnenbercn Gifer ju «überlegen fidj bemüht, nichts oon bcffen

mutwilligem Unfällen früherer ÜReinungSgenoffen, um bie neuen oon feiner

Berläßlichfcit $u überzeugen; unb ba fo wefentlidje ÜRerfmate eine« tRene»

gaten bei ihm fehlen, fogar beren birecteS ©egentbeil bei ihm nadhjumeifen

ift, fo finbet jene ©ezeichnung auf ihn überhaupt feine änwenbung. -Hoch

feine fpäteften (Schichte biefer Ärt (wie IV, 15) oerrathen ben ©aljrheitsfinn

ber ihn überhaupt auszeichnet, inbem fie bie Verbienfte bei ÄuguftuS um
ben Staat faft mit ber Trocfenljeit eines Ghrontften aufzählen.

Statt alfo aus ber ©ahwehmung oon ©fängeln in ben horeqifchen

©ebicbten mit Vecrlfamp unb ©enoffen ju folgern baß brr lept berfetben

Interpolationen erfahren §cib( oon benen man ihn fäubem ntüffe, ziehen wir

tiefmehr ben Schluß bajj man ba$ in bie Schulen eingebrungene Vorurteil

ton ber allgemeinen Vortrefflichfeit ber horazifchen tfprif berichtigen müffe

unb unter ben einzelnen ©ebidjten unterfefjeiben zwifchen folchen bie aus ber

Seit geringerer ^ormbeljerrfchung ftammen unb folchen welche einer fortge*

fcfcritteneren ^Jcrtcbc ber Iprifchen Tbätigfeit bes §otaz angehören. ^cne

ÜRängel finb zroat feineSwegS fo fchreienb wie befonberS 9ehr$ unb ©ruppe

fie hinftellen: wie hatten fie fonft fo lange unentbeeft bleiben fönnen? Slber

torhanben finb fie, unb fie auf bem ©ege ber Unechterflärung befeitigen z»

trollen ift nicht etwa „eine berechtigte fRidjtung ber freien gorfchung"*),

welche „nieberzuhalten" ®ünbe wäre, fonbern eä ift eine Verirrung beS

fritifchen Triebes, eine etwas gar zu ftnbliche 91rt äfthetifche firitif z« üben.

3ubem ift ein folcheS ©eginnen enblos unb oergeblich. Tenn ftreicht man

noch fo oiel, immer wirb noch etwas übrig bleiben was ein anberer Sritifcr

renrerflich finben unb abermals ftreicben fann. ftucfj wirb bei anberen

Schriftstellern bas Verfehrte eines folchen Verfahrens oon 'JZiemanb oerfannt.

©ir halltn nach ben überlieferten Urteilen über gronto cor ÜRai’s Gnt*

bedungen allen ©runb bcnfclben für einen bebentenben SRebnet unb Stiliften

5
u halten; wenn aber ^emanb, bejjwegen weil bie aufgefunbenen IR eben unb

Briefe jenem ©ilbe nicht entfprechen, biefe Schriften ober Tficife berfelben

für unecht erflären wollte, fo würbe et ficherlich nur 3lrctffl an feiner Ur»

ttilsfähigfeit erregen. 911$ im ^affre 1819 Xifce ben Verfuch machte feinen

fftcrus für einen 9lugufteer z« erflären unb zu biefem Qwttt in bem über*

lieferten Tepte 9ll(eS was jener VorauSfehung wiberfpricht „einfach" wegftrich

— ungefähr ein Sechftel beS ©anzen —
, fo fcheiterte biefe« Unternehmen

*) ®nc?pe, ÄeacnS 2. 181.
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fläglich, unb fein ©erftänbiger trat ihm bei. ©ei §orag bagegen gilt bie«

felbe SÖiethobe feltfamer Weife fielen für fiöchftc Weisheit, ja 2ehrS will fie

fogar für eine ^orberung beb „gefunben ÜJlenfchcnDerftanbeS" erflären. Was
aber bei anbern ©chriftftellern alb urteilslos unb unoerftänbig gilt, feilte

biefi wirflich bei £>orag „gefunber fDfenfchenoerftanb" fein?

Uebrigenb foll bamit ben öüdjern oon ©eerlfamp, i'chrs unb (Gruppe

i£jr SBertl) nicht abgefprodjen fein, Sie haben bas unzweifelhafte ©erbienft

auf manche Schwächen in ben ^ora^tfd&ett ©cbichten erftmals aufmerffam

gemalt, gu fchärferem Äuffeljen angeregt gu haben; ber blinbcn ©ewunbe«

rung ift baburch für immer ber Jobebftofi »erfefet ,
unb namentlich ©ruppc

hat manche gang höbfdje unb — nach ben nothwenbigen Abgügen — rich-

tige ©emerlung gemacht. Aber bie Folgerungen bie fie aus ihren Wahr-

nehmungen gogen finb unb bleiben ocrfehlt unb oerfehrt.

Unfer ©tanbpunft, welcher in ber Weltliteratur ber Üprif bem £>0003

gwar eine befcljeibencre, aber bafür unanfechtbare ©teile anweift unb unter

feinen Iprifdjcn Schichten fclbft wieber oerfhiebene ©rabe oon Ueberwinbung

ber technifchen ©chwierigfeiten unb ©tufen ber SunftooUenbung unterfebeibet,

ift nicht etwa heroorgcgaitgen aus irgenb welcher ©ingenommenheit ober Ab«

neigung gegen ben dichter. F«n ©egentheil: weil er mir ein fo lieber

Freunb ift, fo fage-idj ih»i aufrichtig unb unoerhüllt bie Wahrheit, wie er

fclbft cb wünfeht unb als bie ©tobe echter g-rcunbfehaft betrachtet*), gumal

ba ich getuife weif? baf?, auch wenn man ih«n ©orgüge auf bie er feinen An»

fpruch hat unb macht abfpricht, ber wirflich großen ©igenfdjaften immer

noch genug übrig bleibt um ihn alb unmiberftehlich angiehenben unb feifein«

ben ^Dichter erfeheinen gu laffen. ©ben barum hat unfer ©tanbpunft auch

für bie ©dfule nichts iöeutiruhigenbes. ®emt nicht äfthetifhe ittücfficbtcn

finb eb in erfter Dieihc welche bie Auswahl ber ©djulfchriftftellcr beftimmen,

fonbetn weit mehr bie etlichen, ber ©eitrag welchen jeber liefert gur Aus«

bilbung beb ©hatafterS unb ©erftanbeh, gur richtigen Äuffafjung beb l'ebenb,

gur ßenntni§ ber Welt unb ber 2)ienf<hen; unb in allen biefen ©egiebungen

muf? bem £>orag fein ©erbienft jebergeit ungeminbert bleiben, gang abgefehen

oon bem fabeinirenben Wohlftang feiner ©erfe, ber auch über Schwachen ber

Ausführung anmutig hinüberleitet unb ber nicht blob ein ©erbienft ber la«

teinifchen ©prache ift, fonbent gang wefentlich auch bab perfönliche beb §orag.

feiner fdjarfen ©eobachtung, feiner Haren ©inficht, feines unermüblichen

Fiei^eb unb feiner fünftlerifchen Strenge. Wooor allein bie Schule fict> gu

hüten haben wirb ift baß fie nicht SDiijjlungeneb ober Schwaches für trefflich

aubgebe unb baburch bab Urteil ber ©chüler irre führe, ober aber ber-

*) fror. e«t. I, 4, 132. öpp II, 8
, 433 ff.
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gleichen felbft als fhwah nahweife unb baburh einen (Steift bes ÄbfprehenS

unb Seifebünfenä groß jte^c; vielmehr wirb oon ihr ju verlangen fein baß

fie unter ben ©ebicfjten ber Sammlung eine verftänbige ÄuSwahl treffe.

S. S. Deuffel.

Per beutfdje jsreis.

$eber Staat jerfällt in Steile unb Unterteile, eine ©intheilung pflegt

im lüeroußtfein beS 35olfeä aber vorgugSweife gu leben, baS Denfcu unb

2§un bes SJolfeS pflegt in iljr geroiffcrmajjen fih gu oerförpern. g-ür ©ng«

lanb ift biefe ©intljeilung wie allbefannt bie ©raffhaft, auf ber bie be*

rühmte Selbftverwaltung ruf>t. O^nc bie ©raffhaft fattn fih ber ©ng«

länber feinen Staat überall nidjt benlen. So mannen Sehfel bie ©raf«

fdiaftsverfaffung erfahren, bie ©raffhaft felbft ift etwas f^efteS, Unwanbet«

bares, fie erfheint mit bem ctiglifheu StaatSroefen untrcnnlih verwarfen,

©leid) mancher anberen (Einrichtung ift bie ©raffhaft über ben Dgcan nah

?ieuenglanb getragen unb gur norbamerifantfhen (Einrichtung ausgebilbet

worben. ©emetenSwerther Seife bilbet jeboch für ben Siorbamerifaner beute

nicht bie ©raffhaft, fottbern ber Staat bie £>auptcint§eilung. Die republi»

lanifhe Staats« fowie bie ©unbesftaatsform, ber ©fanget feubaler ©runb*

lagen unb barnit im ^ufammenfyang «nbert geartete Sinn bes ©olfeS

mögen bie Grfheimtng namentlich verurfahen, beren ©rünben l)ier nicht wei»

ter nahjugeljen. Die J^atfahe an fih bürfte feft ftcf>cn, fie bürfte ihre

©ultigfeit fo lange befifcen, als bie bereinigten Staaten von ©orbamerifa

bie gegenwärtige Staatsform unb ben gegenwärtigen ©Ifarafter bewahren.

§n 3'tonfreih bilbet baS Departement bie £>aupteint§eilung. Der er«

ften Revolution feine ©ntftetjung verbanfenb ift bas Departement rafh in

bas ©ewufetfein bes frangöfifhen SSiolfeS übergegangen unb gu einem wefent«

liehen ©eftanbt^eile ber frangöfifhen Staatsnerfaffung geworben. Die ver»

föiebenften Regierungen finb in ^ranfreidf aufeinanber gefolgt, bie s
f3räfe!«

tut bat jebern Spfteme gebient, alle Spfteme ba{jen ihrer h^ptfählih fi<h

bebient. Senn ab unb gu Stimmen nah ben alten ^rooingen verlangen,

ift bies von feiner wirflihen öebeutung gewefen. Die Äenberungen ber

Jepartementsverfaffung, bie unmittelbar nah bem lebten Äriege vorgenom«

men würben, l^ben erft neuerbings bargetljan, baß ber Shwerpunft bes

frangöfifhen inneren Staatsl.-bens im Departement liegt, ©ine SBerwal«

tungsform, bie in bem 9)lafjc in ber öffentlichen ©unft fih behauptet

toie bas Departementalfvftem, muß übrigens bei unleugbaren ©efahren unb

?!ahtheilen große überwiegenbe ©orgüge befißen. Serben niht überall über
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bfn gebtcrn ber franjöfifchen ‘fotitif bie öeiftungen ber franjöfifchen Staate

fünft in etwas untcrfc&äfet?— $n ber Schwei,} finb rcie in '3?orbamerifa bie

Staaten bie Kantone bie paupteintbeifung. Die Annahme ber ©unbeS*

ftaatsfotm bat baran nichts geänbert, cicftncbr bat fie wobt bem Kantonal*

leben neue Anregung gegeben unb neues Sehen jugefübrt. ©ie weit bie

gleiche Cntwicfetung ber beiben Sanber auf gleichen llrfachen beruhe, ift hier

nicht cingebenber p unterfueben. SS will uns jebodj bebiinfen, ba§, wenn

überhaupt aus ben jwei gälten eine iRegef abjuteiten, fie nur für ben re«

pubtifanifchen ©unbeSftaat unb nicht für beit ©unbeSftaat fcbtecbtmeg ’,u

gelten habe.

CcfterreichS eigcntbümliche 3ufammenfefcung fpiegett feine pauptein*

tbeilung, bie Sintbeitung in KrontSnber, wieber. Die fchicffatspotlc wechfet*

reiche ©iener ^Potitif burcbjiebt bas hoppelte ©eftreben, bie fReichSeinheit 3U

»ermebrtem fluSbrucfc tu bringen unb jugteicb bie KrontSnber }u erhalten

unb fortjugeftalten. Die Sinfübrung ber unmittelbaren fHeicbSratbSwablen

im ocrigen $abre war ein bemerfcnSwertber 83orf<hritt im eentraltfrifchen

Sinne, fie bebeutete nichts weniger als wie eine ©erfürjung ber Kren*

länber. ^e ntefir ber fReichSratb als wahre ©efammtoertretung Cefter»

reichS fich entwiefeft, je mehr werben bie Krontänbcr auch ihr wahres

©igenleben gur Gntfattung fommen feben. — Sin feltfameS ©itb bietet

Italien. Die g-ragc nach ber paupteintbeitung beS öanbeS läßt bie Unter»

tigfeit ber StaatSjuftänbc beS neuen Königreichs befonberS jur Änfchauung

gefangen. Dre (3 ber fttrjen ©efchichte beS italienifchen Staates ift bie (Me*

fchichte ber italienifchen ©erwaltungSorganifation unb namentlich bie ©efchichte

ber CrganifatienSpIffne ebenfo reich wie lehrreich. Cb baS grantreich ent*

lehnte Departementaffoftem auf bie Dauer bie Stellung, bie es einnebmen

fotl, einnebmen wirb, muß babin geftetft bfeiben. ÜRancheS fcheint bafür tu

fpreeben, baf? tbeitS in ftotge ber natürlichen ©eftaltung beS SanbeS, tbeifs

auf ®runb gerichtlicher Vorgänge eine gröbere Sintbeitung fich auSbitbet,

bie ihren 9tuSgangSpunft möglicherweife in ber neuen pccreintbeilung nimmt.

— ©ir oerweifen nicht bei ©etgien unb bei poltanb, wo bie alten ^ro* <

oin,3cn fortbefteben, auch nicht bei fRufjlanb, bas in feinen (KouoernementS

ben Gbarafter beS fytächenftaatS geigt, ©enben wir uns Deutfchfanb ju, um
ju feben, ob es ba eine paupteintbeitung giebt ober hoch geben wirb.

$n ber ftaatenbunblichen ßeit fomtte oon einer paupteintbeitung in

Deutfchfanb nicht bie fRebe fein, ber Staatenbunb will unb fotl ja überall

nicht ftaatlidj einigen. Srft feit ber Annahme ber ©HnbeSftaatsfortn ift

wieber — wem fämen nicht bie alten fReichShreife babei in ben Sinn, bie

in bie heutigen fPerbaftniffe alterbingS nicht paffen? — eine beutfehe paupt*

eintbeifung möglich ober rietmebr fie wirb es wieber, benn bei bem fur^n
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SJefte^en beS iRcid^eä ift an ben wirtlichen ÄbfcbiuB einer Gntwtcfelung rticfit

gu benfcn. Die Vereinigten Staaten unb bic <S<hwcig tjabni wie erwähnt

Staaten unb Stantone als ,£>aupteintbeilung unb bei Planung unb Gntwer»

funj ber tReicbSoerfaffung f^eint bie Annahme ge^errft^t gu traben, baß auch

in Deutfcblanb bie üänber .bie £)anpteintbetlurig bilben werben. Sie Reichs«

uerfaffung geht offenfunbig oon ber VorauSfefcung aus, baß bie innere Ver*

iralmng oom iReidje möglich)'! unberührt bleiben fall, $tnfidjtlidj ber ®e*

oeinbeoerfaffung erteilt fie unmittelbar unb förmlich bie 3ufidjctung nicht

ctbnenb in fie cingreifen gu wollen. GJlcicb bie erften Scbensäußerungen

ber neuen ©efanuntgcfebgeöung auf bcm (Gebiete ber inneren Verwaltung,

bie geftftellung ber SNicbcrlaffungS-, Verehclichungs- unb ©ewerbefreiheit,

oon ber nadjfotgcnben Regelung bcS Unterftübungswobnfibes gu jebmeigen,

ließen aber gur ^Infdjauung lomnten, wie bas iReicb auf bie ihm urfprüng*

li* jugebachte VSirffamreit fid? nicbt befebränfen fönne, auch wenn es ficb

barauf befebränfen wollte. Gin fo gewaltiges ©taatswefen wie bas 'Jicidi,

bas fo eigentümlichen £eben$bebingungen unterftebt, muß auf allen ftaat«

lieben ©ebicten ficb Geltung febaffen, nur bic $lrt unb bie gorm ber Gut«

toitfung föitncn je nach ber Vcrfdiicbenbeit bes ftaatlidjen (Gebietes oerfcbic*

ben fein, Die Ginwirfuug bcS Dieidfes auf bic innere Verwaltung tritt im

toefcntlicben mittelbar beroot, beunccb äußert fie ficb gerabegu in umgeftaU

tenber ir'eife. Die innere Verwaltung fiebt fid; burtb bas 9ieicb in eine

önttricfelung gegegeu, bic auf Grabung bes prettßifd)cn Streifes gur beut»

fdjen ^Kiupteintbeilung jielt. 9iicbt in bcm Sinne, baß bie t'änbcr eins

natb bem anbern bie preußifebe Streisorbnung angunebmen hätten unb an*

nähmen: welche preußijebe Streisorbnung folltc bies im Augenblicfc, welche fönnte

es gufiinftig fein? Die neue Streisorbnung oon 1873 wirb fid), wie ber fyall

Don ^efen battbut, nur mit merflicbcn GinfcbränfungcH unb Äcnberungen

auf bie cingelncn t'anbestbeile ausbebnen. Die Gutwicfelung ber beutfebeu inneren

äJenoaitung fann überall nicht auf eine einheitliche niebere Verwaltungsform ge*

ben: jeweit es wenigftenS im Slugenblicfe gu beurtbcilen, ift cinetReicbSfrcisorbnung

ccUftänbig außer bent ©ereicbe ber tbatfäcblicben Vtoglidifeit. Gin «taat oon

ie ungemein ungleichartiger, oon fo hbcbft mannicbfaltigcr 3ufammenfebuug

wie bas tKeid) — was wollen bie ®rößcnunterfcbiebe ber Unionsftaaten

unb ber ©cbweiger Stantone gegen bie ®rößenunterf<biebc ber Dictchslänber

bebeuten? — wiberftrebt einheitlichen inneren VerwaltungScinrichtungcH.

£er ftrammfte Drganifator, ber fchonungslofeftc Gentralift, fie müßten oor

biefer Aufgabe bie §änbe finfen laffen. Die Gntwicfelmtg ber beutfehett in*

neren Verwaltung oermag allein auf eine gleicbbeitlicbe niebere VcrwaltungS*

fern gu gehen, beren Äusgangspunft bie preußifebe Strcisoerwaltungsform

bilbet.- Das Stenngeiebnenbe bcS beutfeben Sreifes ift bic Uebereinftimmung
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oon (Sfrunb&ffdjaffcnfjcit unb ©runbanlage bet niebeten ©erwaltung«form,

bie ©efenffeit be« beutfehen fireife« befielt in bet öefialtung«» unb Pei*

ftung«fähigfeit be« ©erroaltuitgsförper« füt Staat«* unb Selbftoerwaltung«*

jweefe. Die beutfehen nieberen ©erwaltung«einrichtungen feilen batin gleich

unb glcichheitlich erscheinen, baß fie bic niebeten ©erwaltungäaufgaben in

bet $orm öc« Sreife« »etrcitflidjen ; in bet Eingelgeftaltung unb ©ingelau«*

füfitung follen fie fernerhin Äbweichungen, ©erfdjiebenheiten, Sonbertbümlich*

feiten aufjeigen.

©ie enthält fich ba« fHeich bet Entwicflung bet inneren ©erwaltung

gegenüber? ©on bet Ausübung eine« wirflichen ßwang« jut Einführung be«

beutfehen Steife« fann bei bem iReiehe nicht bie Siebe fein, roefji oon einer

merflichen SRötljigung. ©ei gegenftänblicher Erwägung bet Sache barf bie«

auch nicht ffiunbet nehmen. Xrofc aller inbioibualifirenben ©eftrebungen,

wie fie ber 3c'tlft^tun8/ ber hervfeheuben SReicfjäpolitif gemäß, finbet ficb b
;
e

iReicb«gefe^gebung pon felbft barauf gbfüfjrt bie ftaatlic^en ©erljältniffe bt«

jugleich größten unb leitenben Staat« oorjug«weife in« Äuge ju faffen unb

nach ihnen ben ßufchnitt ju macbeit. Da« ift feine ©ergcwaltigung, ei ift

burch bie ©cwalt ber Umftänbe fcebingt, c« ift ba« nothwenbige Ergebnis ber

Page. Die Pänber werben burch bie 8iei<h«gefehgebung auf bie ©erlüge be«

Greife« ^inaetütefen unb ba wir in einer >3cit leben, wo bie Äu«gleichung

ber Panberunterfcbiebe §ebel ber Panbe«ftaat«funft, folgen bie Pänber unfehwer

bem ©infe be« SReiche«, ba« ja bamit ihr eigene« ©efte« will. Die Ent»

wicflung ber beutfehen inneren ©erwaltung bietet für ben ein wahrhaft et*

freuliche« Schaufpiel, ber ben Dingen ehne ©oteingenommenheit unb ohne

.pnft nachgugehen weiß, ©erfen wir einen ©lief auf bie einjelnen Pänber.

'.Natürlich fann bloß ferfutht werben bie Äu«breitung be« beutfehen Steift«,

wie fie fich im SReidje Don Panb ju Panb ju poUfüfjren feheint, gur Än*

fchauung ju bringen, fffür eine Darftellung ber ©cfchichtc be« beutfehen

Sreife« wäre hi« webet ber rechte Ort noch bet Äugenblicf bie rechte $eit.

Der preußifche Stet«, befanntlidj eine Schöpfung ber Stein-parbeuber»

gifchen Xage, mit feinem Xrager, bem Panbrathe, inbeß weit h'nauT*fichenb

in bic preußifch'branbcnburgifche ©efchichte, hat fich al« wefentliche Erfcheinung«*

form be« preußifcheit Staat« wie ber preußifchen Staat«funft bewährt. Er»

weiterte ber aufftrebenbe Staat feine ©renjen, erweiterte fich ber Seteich be«

Steife«, febech nicht ohne baß ben torgefunbenen ©efonberheiten Rechnung

getragen würbe. So erlangte nach ben $reiheü«friegen ber Srei« in ;Rpeiit*

lanb unb ©eftfalen Eingang, inbem ben angetroffenen Eigenthümlichfeitcn

forgfame ©eadjtung gu Xheil warb, unb bie Srei«form faßte oielleicht gerabe

baburch auf bem neuen ©eben um fo freierer $uß. Die Srei«otbnung pon

1873 ift in IRheinlanb unb ©eftfalen noch nicht jur Einführung gefemmen.
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unter welken «bänberungen fie zur Einführung fommeit tuiro, fte^t fa^in.

Einen bebeutenbeu 3unjachs braute bann bas $ah* 1866 bem (Seltungsbe*

reiche bes Streifes. $n Schlesm^jpolftein, wo bie 3uftanbe fiel) überlebt

hatten unb frifcbe ÖStunblagen gefchaffen werben mußten, fonnte ber kreis

üt unabgefchwädjter grornt eingeführt werben unb bemerfenswerther iBeife

finb gerabc über ih« leine klagen in bie größere £>effentli<hfeit gebruitgen,

lrahrenb fonft fo oiele unb mannigfaltige klagen aus ben Elbherzogthümern

(ich oernehmen ließen, Ebenfo ift in Reffen ber kreist rein zur Einführung

gefommen unb er barf auch ba wohl als eingebürgert bezeichnet werben.

Änbers jn jpannocer unb ’Jiaffau, wo bie «emteroerfaffungen bie @unft ber

Vereiterung befaßen unb nicht einfach ^reiö gegeben toerben lonnten. SBohl

ober übel mußte tyex ber Vorneigung ber ©eoölferung ^Rechnung getragen

werben unb es gefchah in ber «rt, baß bie ktcisoerfaffung über ber «emter»

oerfaffung aufgerichtet unb bie niebere Verwaltung jwijchen ben kreifett unb

ben Äemtern getheilt würbe. Diefer organifatorifche Kompromiß fonnte aus

leicht erHärlichen (^rünben nicht wahrhaft befriebigen, ber kreist hat fchroer»

lieh auch bereit« in bem einen ober in bem anberen Banbestheile oiel ©oben

gewonnen, ^ngwifchen fcheint bie kreisform in Jfjannooer hoch gegenüber

ber Äemteroerfaffung gortfehritte macben ju Jollen. 3unachft oeranlaßt burch

bie höchft rühmlichen Erfolge ber neuen Vtooingialoerwaltung auf bem <&e»

biete be« «Straßenbaues, wirb bie Einziehung etwa bes oierten Xheilst ber

«erntet beabfichtigt, bann folt bie Einrichtung ber «erntet oereinfacht wer»

ben, wa« wohl ihr« ©eifeitefeijiebung gleichfommt. Es gehört feine ptoph«'

tifche ®abe baju, wenn man fagt, biefe «enberungen finb für §annooet ber

entfeheibenbe Schritt jur bauernben ©efeftigung ber kteiöoerfaffnttg, fowie

pr allmählichen ©efeitiguitg ber «emteroerfaffung. Ebenfalls hat fi<h fchon

je|t in .§Ktnnooer ber kreis gegenüber ber «emteroerfaffung behauptet. Der

kreis würbe oou Vmißen aber auch bahin gebracht, wo es nur regelnb bie

.panb anjutegen fich berufen fa|. ^u Bauenburg, ©albecf, in Elfaß»Both'

ringen ift ber kreis oon V«ußen eingeführt worben unb fo mannigfach bie

klagen ber reidjslänbifchen ©eoölferung über bie beutfdfen Verwaltungsjuftänbe

finb, bie Vorzüge bes kreifes freuten bei ihr Ijinteichcnbe VJürbigung zu

finben. Xie ©efonberheiten bes reidjslänbifchcn SreifeS treten noch nicht mit

Veftimmtheit ^eroor, hoch wirb es an ihnen allem «nftfieiit nach nicht fehlen.

Von ben übrigen beutfcheit Bünbetu haben bie Heineren norbbeutfdjen

ben kreis meift, zunächft als niebere Staatsoerwaltungsform ohne bie 3«'

that bet Selbftoerwaltung, angenommen. Vöeimar, bas burch feine Vermal»

tungs»Einrt<htungen oiele «tierfennung erworben hat, fteht im ©egriffe fei-

nen ©ezirfen SelbftoerwaltungSbefugniffe z« ertheilen unb fie im becentrali»

frijehen Sinne fortpentwicfeln. «m meiteften oorgcfchtitten fcheint ©raun»
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fd>roeig au jein, bas feinen Steifen oorlängft anfetjnlic^c Dotationen au* bern

befannten ©ifcnbahnerlöfe übctwiefcn hat- Das Sönigreich Saufen, beffen

neue Verwaltungsorganifation gegenwärtig in bet Ausführung fiep befinbet,

hat feine neupbilbenben ©egitle im «Sinne bes beutfchen Steifes p Staats»

unb SelbftoerwaltungSförpern beftimmt. Die (Srunbfäfce, auf wetten bas

VerwaltungSfpftem tuljt, werben prn D^ell erft fi<h p bewähren hoben:

boch ift bies um fo gewiffer p hoffen, als bie ©eftänbe ber Stiegsentfchäbi»

gung bie AuSftattung ber ©ejirfe mit nicht unbeträchtlichen ÜWitteln ermög-

lichen. Die fächfifche Verwaltung wirb unter bem neuen Verwaltungsfpfteme

fiepet ihren Wuf behaupten, mit ©efcbicf unb ©lücf für bie ©ebütfniffe ber

regfamen burch bie @unft ber Umftänbe für manche Ungunft entfcpäbigten

©eoölfetung p forgen. — $n bet neueften 3eit hflt €><ff<n einen entfchei»

benben Vorfchritt getpan unb feine Greife p beutfchen Steifen umjuformen

begonnen. Die h*ffifdSn Greife foüen fünftig Sel&ftoetmaltungSbefugmffe

mit ben nieberen StaatSbcrwaltungSbefugniffen perbinben. Die Neuregelung

ber t^emeinbeoerhältniffe oeroollftänbigt bie bebeutfame Umgeftaltung, bie ein

hohes Verbienft bes ©iiniftcriums fwfmann p bilben oerfpticht. — $n

©aben, bas im ©efipe vielfach muftergültiger Verwaltungseinrichtungen, hat

ber (Mang ber Dinge gewollt, baß bie AuSbilbung bes Steifes gerabe jurücf»

fteht. Der babifdje Steis ift pt $ett reiner Selbftperwaltungsförper. Ob

unb wie berfetbs burch fnnpfügung nieberer StaatSoerwaltungSbefugniffe

bie ©igenfcpaft bes beutfchen Steifes erlangen fönne, ift noch eine offene

grage. Von ber teichbewährten beutfchen (Mefinnung ber babifchen leitenben

Steife unb ber äßeprheit bes babifchen Volles lägt fiep erwarten, bag alles

gefiept, was gefchepen fann, um eine ©ntwiclelung p förbem, bie bas

Weidjsintcreffe unb bas Qntereffe ber Pänber gleichmäßig gebieten. — ©irr»

temberg unb ©apern haben, jenes fepon feit langer Beit, niebere Venral»

tungseinrichtungen, bie Staats» unb Selbftoerwaltung oerbinben. Qn beiben

Pänbetn ift ingwifcbeit bas heute überall thätige ©rneuerungs» unb Umgeftal»

tungsbebütfniß, bas ein fo wefentliches wenn auch unfeheinbareres 'Dloment

für bie AuSbilbung unb Vollenbung bes Weiches, gleichfalls tljätig, beibe Pän*

ber fehen fidj oor burchgreifenbcn Aenbetungen ihrer inneren Verwaltungs-

einrichtungen, bie nicht wohl anbers als mit Wücfficpt unb im £>inblicf auf

bas Weich erfolgen fönnen unb erfolgen werben. Soweit ©ürtetnberg

unb ©apern ben Pänbetn bes beutfchen Steifes nicht fdjon, worüber hiet

fein ©nbuttpeil p fällen, beipjäplen, werben fie ihnen oorausficptlitb bei

ben in ©rwartung ftepenben 'Neuerungen fleh pgefeilen. — Die t'änberfette

bes beutfchen Steifes*) ift noch niept gefepioffen — im Worben fehlt narnent-

*) IHe Sbejeicpnung „SrciS" iibenoiegt; Äbiiigrciefi unb (ürofföerjogtbum «acWen
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lidj 'JDtecflenburg — fie geht bem ©djluffe entgegen
,

fie ftre&t bern

(Snbe p.

Die Darftellung ergiebt, baß bet beutfehe Stets fein (Srjeugniß bes $u*

falls, beS Ungefährs. Durch bie (Sntwicfelung bes iKeidjeS bebingt, ift bet

beutfehe fireis mit bet (Sntwicfelung bes Reiches oon felbft gegeben. Der

beutfdje fireis foll ein ©runbbegtiff bes beutfeben öffentlichen Söefens fein,

als .paußteintljeihmg foll er in bet ftaatlicben Stnfc^auung bet Deutfchen

leben. 3unädjft wirb bieS tuo^I freilich bei gfteunb unb geinb bcS tHeicheö

auf manches Siebenten, mannen Söiberfpruch ftoßen. 'Der (Gegner bes 9tei*

heS fann in bet gleidjfjeülicfjen niebeten VetwaltungSform leicht eine ernfte

^efähtbung bet ©elbftänbigfeit unb Unabhängigfeit bet Vänbet, bet tfteunb

bes SieicheS in ihr leicht eine mißliche Äbfchwädjung bes Reiches erblicfen.

ökht barous nicht fjeroor, baß ber beutfehe fiteis jwifchen bett beiben ©egen-

faßen in bet SKitte fi<h ha^enb bem ifieiche giebt, was bes Reiches, unb ben

Länbern, was bet l'änbet ift? Die Vielartigfeit bet ©erwaltungSeinrichtutigen

läßt bie ©etfdjiebenartigfeit bet öänbet p wahrem Äusbtucf fommen, fie

tljfilt bem beutfehen »reife bie eigentliche Sebensfähigfeit mit. Ob bet fiteis,

wie nach her neuen Äteisotbnung in ben ßteußifchen öfttichen ^tooinjen,

eine ÄmtSoerfaffung unter fich ober, wie im Äonigteich unb ©roßherpgthum

Sadffen, nicht unter fich h°t, ift »on großer ©ebeutung unb hoher SBidjtffl'

feit für bie Sänbet, für bas iHeidj bietet es minbeftenS fein unmittelbares

^ntereffe. Dem Sieiche muß es, ihm fann es genügen, fräftige niebere ©er-

maltungsotgane in ben Säubern p feiner Verfügung p Wiffen. Oer beutfehe

ftreis gewähtleiftet, was mit Stecht heute »ot allem erftrebt wirb, eine lebens-

fähige, lebensftäftige ©elbftoetwaltutig neben einet leiftungsfähigen, leiftungS-

träftigen ©taatsoerwaltuug. Die gleichheit liehe niebere ©etwaltungsform

bes beutfehen Steifes bient ben Säubern cbenfo wie bem fReidje, fie ftellt eine

Lebensform bes beutfehen Staates bar.

<Ss liegt nahe, nach &er (Sinwitfung bes Reiches auf bie übrige innere

Verwaltung p fragen. (Sin abfchließenbes llttheil bürfte hier allerbings

ihroerlich fchon p gewinnen fein, hoch läßt bie unbefangene ©etrachtung wohl

mit einiger Sicherheit auf ben @ang bet (Sntwicfclung fließen. SDtan fann

annehmen, baß webet bei bet (Semeinbeoerwaltung noch bei ber höheren unb

bet oberften Verwaltung auf gleichheitliche formen p rechnen, mögen mehr

ober weniger oerwanbte formen in ÄuSfidft fteljen. ©ei ber ©emeinbeoer«

haben toie erwähnt „Vejirte". ©aß bie Xrdger ber «reife ucrfdjiebene »ejeiebnungen

tanbratb, «reiSratb, ÄreiSbauptmanu, ämtSbauphnann, ÄreiSbireftor, $?ejirlSbirettor)

fübrrn, ift für ben Llugeublitf uou minberer Vebeutung. Cb bie neue tileriditSuerfaffung

einbeitlicbe ’.lmtd unb JSUrbenbejcidtmingcn bringen wirb, bariiber bat nod> niditä

«rlautet.
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roaltung fommt bet ©egenfap »on ©tobt unb tfanb, bet unter ben ©n*

flüffen bet alten 2BirtpfcpaftSgcfepge6ung unb bet babutcp bebitigten ©erfnl*

bung beS (MemeinbebürgerrechtS fälfcplicp gurücfgebrängt worben, mepr unb

mehr gut Anerfennung unb babutcp »ermittelt fiep ein in ©tobt» unb Vanb*

gemeiuberecpt gerfatlenbeS gemeine«! beutfcpes (Äenteinbercept. ©ei bet pöberm

Verwaltung märe bie innigcte Uebeteinftimmung bet Vermaltungseinricptungen

nicht einmal gu münden, weit fie nur auf heften ber ©ingelbraucfcbarfeit

unb ©ngelangemeffenpeit gu erfolgen ocrmöchte. Tie 'Tinge finb gubem

getabe auf bem (Gebiete fo im $luffe, fie finb noch fo wenig abgeflärt, ba|

eine innigere Uebeteinftimmung bet pöperen VcrwaltungSeinricptungen überall

niept für waprfcpeiulicp gelten famt. Tie oberfte Verwaltung befinbet fttb

tpeUs butep bie AuSbilbung bet oberen DertoaltungSgericptlicpen Q-nftang,

tpeils butep bie in ®attg fommenbe llmgeftaltung bes SDHnifterialfpftemS im

Sinne ftrafferer 3ufa®mcnfaffUK3 unb größerer Vereinfachung in reger

©ntwicfeluug. Tiefe ©ntwicfelung fann jeboeb, fie wirb nur gu fepärferer

Ausprägung ber ©ingcloerpältniffc führen. VJaS bie oberfte Verwaltung

(Semeinfames anfroeifen foUte, bas wirb ber genauen Anpaffung an bie

iReicpöeinricptungen, cs wirb ber iRücfficpt auf bas erleichterte ^ufammen*

roirfen mit ben iReicpSorganen gugufebreiben fein. Tie früheren Anfcpau«

ungeit »on ber ©unbesftaatsform fepieben bas (Öcfammtftaatswefen »üliig

»on ben ©ingelftaatsmefen, fie hielten bas Sonbetleben berfelben nicht nur

für möglich, fonbern für geboten. Tie norbamerifanifchen bereinigten Staa-

ten unb bie Schweig paben eine berartige Toppcltpeilung beS VunbeSftaats*

mefcnS bereits als unausführbar erwiefen unb ber beutfehe Staat tput ihre

Unausffihrbarfcit noch in erhöhtem 2Rajje bar. 9tur bie lebenbigfte V?ccp»

felmitfung »on Weich unb Räubern »etmag bie beutfehe VunbeSftaatSform

gur Vetwirflicpung gu bringen unb biefe SBecpfelwitfung gu pflegen, gu für*

bem, ift ber beutfepe «reis eine ber wicptigfteu, bebeutungsoollften ©tirrieP»

tungen. ©s mögen noep 3;apte pingepen
,
wenn bie Reichen niept trügen,

bebarf es feines ^aprgepents, bafj ber beutfepe ÄreiS feinen Wanten »oll

»erbienenb bie gleicppcitlicpe niebere Vermaltungsfotnt in aßen Vänbern be«

WeicpeS bilbet. Tp. Vanbgraff.

Pas '•Mauferfleroeljr unb bie ^edjitueife ber Infanterie.

TaS neue $nfanteriegewepr ift nunmepr an einige ArmeecorpS auSge-

geben worben. 3“ ber gufammenfepung ber inneren Tpeilc biefer ©Joffe

ift bie Aufgabe gelöft, nur burep bi? gwei unöermeiblicpen ©ewegungen beS
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OeffnenS unb ©chlicßens beS l'aberaums jugleicb bie ©cblagfeber ju fpan*

neu. Das Äbbtücfen macht bann bie leitete frei, ber eorgefchneltte ©oljen

trifft ba§ gunbhütchen im ©oben ber metallnen Patrone unb biefe leßtere

wirb beim neuen Offnen als teere |)ülfe ausgcwotfen. Durch biefe ©in*

ndjtung ift bie Möglichfeit gegeben, fo fchnell unb oft ju fließen ,
wie mit

bem tragbaren ©atronenoorratb unb ber Musfelftaft eines Mannes oer*

rinbar ift. 9fodj teiltet aber, als biefe buvd? ben SRücfftoß beS ©eweßrs

raubet wirb, »erliert bas äuge burdj bie ©rregung ber Heroen unb beS

ölutes bie gäfjigfeit, ben Sauf fieser auf ein ßiel gu richten. $nbeß muß

hierauf überhaupt häufig »erlebtet werben, benn cS oerfcpleiert ber ©nloer*

rauh bie Umgebung unb außerbem oermag nur ein niept altpigrofer Dpeil

jelbft gut gefaulter ©olbaten im äugenblitfe ber eigenen ©efapr jebe SBal*

lang p unterbrüefen. SBie Wäre es fonft möglich, baß bei ber gluth oon

öSefdjoffen, welche eine feuernbe Ötitie beut in feber ©efunbe febteubert, ber

alte Xroftfptucp oon griebrichs ©renabier bennoeb fHccht bebätt: „©ine iebe

Sugel bie trifft ja nicht!" Dies ift {ebenfalls eine ber ©rwägungen, welche

«ranlaßt hoben, bafj oon ber ©tnfübtuitg einer noch fchneller feuernbrn ©e*

iwifrart, wie in ©utopa nur bie ©djweij eine fotebe befipt, gängticb abge»

feben toorben ift. Dies fogenattnte iRepetir* ober SDJagajingewebr giebt näm*

licb bie Möglichfeit, aus einem ^atronenoorratb, ber im Gewehr 3 . ©. unter

tent Saufe aufgefpeicbert liegt, bieftm bie ©efdjoffe gttgufübren. Das foge-

nannte ffierbetgewebr ber ©apem befipt biefelbe Sabegefdjwtnbigfeit, wie bas

neue ©etoebr — „MobeÜ 1871" peißt cs in ber Dienftfpracbe — unb wirb

»egen feiner erprobten Dücptigfeit gewiß noch auf längere $eit beibebaltcn

»erben, gut alle bie Dtuppen, welche bas günbnabelgewepr geführt haben,

wirb bie neue äöaffc f<hon ben nicht umoefentlichen ©ortheil haben, baß fie

in ber gorm unb ipanbpabung an bas erftere erinnert, ©s teuftet ein,

ba| pietburep in ber UebergangSjeit bie Mamtfcpaft leichter mit ihren ©igen*

tpümlicpfeiten oertraut wirb, äuep bleiben bie altgewohnten Äommanbo*

»orte faft unoeränbert. ©S ift ansunepmen, baß bie gertigfeit im ©ebrauch

bes ©eweptS bei ber befannten ©otgfalt in ben Schießübungen halb in

bentfelben Maße wirb in gleifcp unb ©lut beS beutfeben £>e?rcs übergegan*

gen fein, als bieS für baS 3unbnabelgewepr in fo anerfannt oorpglicber

Seife erreicht worben ift. Das Maufetgewepr giebt bem ©efepoß eine flach

,
(
f(htteibenbe" („rafante") glugbapn, b. h- biefes hat wegen feiner großen ©e*

idmrinbigfeit auf tinet ©treefe beS glugs jebesmal oerhältnißmäßig wenig

3«t sum fallen. Man braucht bähet, um bas galten auS3ugleichen, ben

riutf oerhältnißmäßig nur wenig höher 3« richten unb bas ©efdjoß fliegt

febon in größerer ©ntfernung oor bem giel in fo mäßiget Spöpe, baß es

Leiter unb Peute su gnß treffen lann. £»etbur<h wirb bie gan3e ©egenb
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beS 3ietä unficfeer gemalt, Somit wäre in nicht altgulanger gttft ein

'Diangel befeitigt, ben unfer peer bem franjöfifchen gegenüber vielfach ent*

pfunben fyat. Das neue DJobell ift cot feinet enbgüftigen gfeftftellung fo

oielfeitig geprüft worben, baß mir ju feiner Bauerhaftigfeit unb Qwecf*

mä§tgfeit für ben ftelbgebraucß großes! 'Vertrauen hegen bürfen.

ältlein nic^t nur in Sejug auf bie >©ewaffnung gab ber lefcte Krieg

SU benfen, jonbern bie widjtigften (Erfahrungen ergaben fidj aus bem Ilm*

ftanbe, baß jum erften Dfale jwei große peere, febeSi mit pinterlabern be-

waffnet, einanber befämpften. Qm anterifanifdjen Kriege finb bas immer

nur ©ruchtheile bet peere gewefen. Bie angeftellten (Erwägungen haben

nun junädjft ju bem negatioen IKefultat geführt, baß gewiffe gformationen

(— Äufftellung unb Bewegung in tieferen Diaffen —) beim Ängriff gegen

ein weittragenbes unb fchnell feuernbess Gewehr ftetS mit unmäßigen Der*

lüften »erbunben finb. Dian hatte eine ähnliche DJirfung bereits im Qabr

1800 beobachtet, wo bie öfterrcithifc^en ©ataillone bur<h baS preußifche

Schnellfeuer furchtbar litten; man hatte bie gefährlichen (Eigcnfchaften des

(EhaffepotgewehrS wohl erwogen, unb in ber Ghat erging auch Hirj oor ©e-

ginn beS Krieges 187Ü an bie h»>heten Gruppenführer ein erlaß, welcher

bie für ben Kampf als jweefmäßig erachteten ($runbfäpe furj ausfprach

allein es jeigte fich, wie fepmer es ift, altgewohnte formen, in benen Jüh*

rer unb Vcute geübt finb, neuen Derhaltniffen entfprechenb fchnell gu änbetn.

Biefer schule unb ber perfönlichen Gapferfeit ber (Einzelnen oerbanfteit wir

einen großen Gßeil beö Sieges, bie taftifchen formen iitbeß geigten fich als

noch nicht ausreichend auf bie Söirfung ber neuen Qnfanterienxiffen berech*

net. Die Umwanblung bahnte fich bereits im gelbguge fclbft an. Denn

bie geeptweife gegen bie peere ber iHepubtif ift erheblich unterfchieben oon

berjenigen in ben erften großen Schlachten. 'Dach ber alten Sjecbtweife folg*

ten ber tlinie ber schüfen Heinere llntetftühungstrupps, weiter ein fege*

itanntes Dortreffen unb auf etwa 400 ftuß bas paupttreffen. Bie Qbee,

welche biefer f^orm gu @tunbe liegt unb welche nach wie oor für bas Qn*

fanteriegefecht maßgebenb bleibt, ift biefe: bas Dortreffen wirb mährend Des

DorrücfcnS gegen eine feindliche Stellung in baS Scbüfcengcfeebt hineinge»

gogen unb oerbraucht, ber 'Jleft beS paupttreffens foll ben burd? bas Reiter

erfchütterten geinb aus feiner Stellung oertreiben. (Es erwies fiep nun,

baß Dor* unb paupttreffen faft gleichseitig in ben ©creith eines mörberifchen

Jeuers traten. BaS Dortreffen löft fich in gfolge ber reißenben Derlufte

oon felhft in einen Sdfüfeenfchwarm auf, bie tiefen Kolonnen bcs paupt*

treffenS leiben ungeheuer, fie theileti fich nun erft in Heinere ober fie löfen

fich ebenfalls auf unb alles drängt in bie erfte ©nie. Biefe gange aufge

lüfte SDfaffe oerfuchte bann ben anlauf gegen bie feindliche Stellung. Bas
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Uebermaß ber Verlufte gebot jeboct) häufig ein galten unb bev feinbrueb ge«

lang erft, wenn bie ficbet einfdjlagcnben ÖJranaten bie Scbiißengräben bes

Seinbes etwas geleert hotten, ober bas Vorbringen ber glügel benfclbeu

gum Akichttt gwang. tÖei ben Vcftrebungen, neue Jorntcn für beit Angriff

ju erfinnen, ift man anfangs barüt gu weit gegangen, baß man ^auptfäc&'

lieb an bie Verminbcrung ber Verlufte baebte. SDtan gerglieberte bie Ab«

theilungen hinter ber erften Scbüßcnlinic in fobiele Heine Vnccbtheile, baß

biejelben fi<b auf einen großen iRaunt »erteilten. Allein toenn auch burtb

Dies ÜRitteJ bie großen Äolonnen — bie heften giclpunfte für ben Vertbet«

eiger — oerfebwinben, fo ift bie Sicherheit nicht größer geworben. Denn

entotbet febießt ber ©egner auf ben gangen (Raum, ober bie Äugeln, welche

in bet erften Ktnie nientanben treffen, hohen bie SBahrfcheinlichfeit für fich,

in eine ber oielen ©ruppen bahinter eingufcblagen. Diodf größer würbe burch

eine berartige ©lieberung bie Ireffwahrfcheinlichfcit ber ©ranatfplitter wer«

ben, welche auf biefem (Raum nieberfallen. feinen äußerft giinftigen ferfolg

würbe oollenbs ein SReiterangriff gegen folche gerftreute @ruppen oerfprechen.

3weierlei tnuß man nun als unabänberlicb burch bie heutigen Verhält«

niffe heftimmt hinnehmen: einmal, bie Verlufte finb hei ber flachen Flugbahn

unb ber Tragweite ber Gewehre burch bie Aufftellungsformen bes gußoolfes

— außer burch Vermeibung ber tiefen Raufen — nicht erheblich gu oer«

itmibem; groeitens, ein Angriff „in ber gront" ohne äußerft fräftige Vor

Bereitung burch Artillerie unb gleichgeitige Umfaffung bes Gegners wirb nur

unter furchtbaren Opfern gelingen. ©S gieht aber ^äUe, wo ein folget

Angriff „in Per gront" nicht gu oermeiben ift, bie §vage ift baher, wie

biefe Opfer bie ficherfte AuSftcbt auf ferfolg gewahren.

$n ber großen Tragweite ber neuen Sffiaffen liegt nun bie Verführung,

beim Angriff in größerer fentfernung fjalt gu machen unb bas ©Jewebrfeuet

ju eröffnen. Daffel&c wirb aber bem Gegner in feinen Detfungen wenig

((haben ; bie eigenen Verlufte mehren fich burch ben Aufenthalt; es ift ferner

eine feuernbe Ktnie in Orbnung wieber weiter oorgufüljren u. a. m. ®s em-

pfiehlt fich baher, unter '.Nichtachtung ber Verlufte ohne Aufenthalt in folche

'Rahe bes Jeinbes oorgubringen, baß man ebenfo ficher trifft, wie er fclbft

ben Angreifer, alfo etwa 3—400 Schritt oor ber Stellung, ©ährenb es

aber bisher Siegel war, oor ber feröffnung bes ScbüßengefedjtS möglichft

wenig Schüßen „aufgulöfen", muß bie $ahl berfetben jeßt fofort fo groß

(‘ein, baß troß ber Verlufte eine genügenbe Angafjl bis auf bie erwähnte

Entfernung ©erbringt. Die Vinie ber Schüßen muß baher fefjr bicht fein

unb gur Füllung ber eingeriffenen Kürten Heine Abtheilungen h'ntcr fi<b

haben, welche in bem 'JDloment, wo bie Schüßen bas freuet eröffnen, gänglicff

ui bie erftc Kirne eingerürft finb. 6s wirb für bie Verlufte gleichgültig fein,
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ob bifje „Uiiterftüvsuugstrupps" geftplofjen ober gleichfalls als Sette ausein-

anbergejogen folgen, güt bie Dtbnung empfiehlt es fiep, biefdben möglicpft

lange gefdjloffen ju galten.

®tefe „©ortruppe" muß burep fcpnellc ©emegung unter gleichjei tigern

'Jiiebetwetfen unb ©ieberauffpringen uaep furjem ©erfdjnaufen bie SBertufte

ju minbern fuepen. bet etroäpnten Entfernung oot bent geiitbe wirft

fie fiep nieber unb beginnt bas Jeuer, bas fiep nun in ben folgenben ©fr

nuten auf beiben ©eiten ju unbefcpreiblicper fpeftigfeit fteigert. £>ie einzelnen

£peile bet angteifenben ©cpüpenlinie werben naep ootwütts '.Raunt ju ge*

winnen fuepen unb gegenfeitig fiep unterftüpen. %lles btängt mit Ungeftüm

ju bet Entfcpcibung, benn jebet füplt, baß ein ^utürfweiepen fiepern lob

bringt, $n biefen Momenten muff bie fpauptttuppe eintreffen, um bie

dürfen ju füllen unb burep ipte gefcploffene Raufen ben Änftoß jum ©türm-

lauf ju geben. Än biefe ballen fiep bie jetftteuten ©tpwätme perait, unb

bem SDrude biefer ©{affen foll bet Einbruch gelingen. 35ie ^Ktupttruppe

batf baper niept etpebliep weitet pintet ben ©tpüpen jutücfbleiben, als btes

bisper angenommen wutbe unb biefet 8taum muff fiep wäptenb bes begin*

itenbeu geuetgefeepts fo oettingern, baß biefelbe im pöepften ©loment bet

Stifts patt pintet ben ©tpüpen in bet größten ©äpe bes geiitbeS anfommt.

2Us j^orm für biefe ©ewegung muß bereits in weitetet Entfernung com geinbe

bie Eompagnie*Jfolonne (etwa 40 ©fpritt breit unb 12 ©epritt tief) gewäplt

werben. Um bet oerfepiebenartigen ©irfung bes ©ranat' unb ©eweptfeuers

ju begegnen, fönnen aus biefet Jotm auch anbere naep momentanem ©e-

batf (bie l'inie ober ©olonnen mit fepmaleret ftront) gebilbet werben, ©enn

bet Angriff in biefet Jorra jum ©tupen ober gat jum ©eiepen fommt ober

ein ©egenftoß btopt, bann gilt es aus ben in biepteren ©{affen juriteJgepal'

tenen Gruppen (2teS tefp. 3teS Steffen) neue Sörpet loSjutrettnen unb bie

Üüden ju ftopfen, immer aber muß bas ©eftreben bapin gepn, mit ben

©cpüpen mbglicpft geftploffene, ftoßfäpige ©taffen an unb in ben gtinb ju

bringen, ©tpon pietaus bütfte fitp ergeben, baß bie Änforberungen, weltPe

bie neue ^Bewaffnung an bie ^etpfweife ftellt, feine wefentlicp neuen formen

bebingen. ©tit bet ©ermeibung bet alten öataiUons-Eolonnen im freuet

ift bas wieptigfte geleiftet.

Es beftept bas woplbewußte Streben bei bet frtiebensfcpule, btn %t'

banfen jut lebenbigen lleberjeugung ju maepen, baß gegenüber bet Dernüp*

teitben ©irfung bet peutigen ©affen oot Client ein einpeitlitpes glcicpjeitige*

3ufantmenwitfen größerer ©{affen nach oottfommener Entwicflung eineT

frtont oon genügenber ©reite ben Erfolg fi<pett. ©ie ftpvotr bies ift, jeigt

jitp befonbets bei einigen übetraftbenb entftanbenen Stampfen bes leptrn

Krieges. ©tunbbebingung für bie Erreichung biefes $iels ift natürlich ftets
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hie Älar^eit in ber ilnmenbung unb 9Baf)l ber formen, Das »crgüglicbe

rreußifcbe Segiement [priemt fepon in feinem 'Jieuabbruct 1870, welcher gu»

fällig am 3. fluguft, bem ©orabenb ton ©eißenburg, abgefcploffen ift, oicle

irrfahrungen bes femmenben StiegeS aus. Die ooUfommene ©elebung biefer

üerförtften für bie iluSbilbung ifl feitljer bas $iel ber eifrigen fflemühungen

geroefen.

Sei biefer ©ntwicfelung ift man beftrebt eine Ärt Dualismus gänglich

rusjugleichen, melier in ben Uebungen ber Infanterie gumeilen ficb bemerf*

lieb machte. ®s beftanb immer noch eine gemiffe Trennung ber formen

hei bem fegenannten ffiperciren unb ben gelbbienftübungen unb Manövern.

taS elftere Ief>rt bie formen eines in regelmäßigen Figuren in ber SBeife

her friebericianiföen Kämpfe fiep abfpielenben ©efeebts — bataille rangee

nennt es ber leibige fiunftausbrutf. ©et ben beiben anberen hat bie dem*

ragnie » Äolonnentaftif, beten formen bureb bie mannigfaltigen ©oben* unb

'ffefetbtSoerbältniffe bebingt werben, ifjre f>i5cfefte «uSbilbung unb ©erooll*

':mmnung erfahren. Äuf bem dpercierplat} muffen, um einige Mannigfaltig*

!eit in bie Uebungen gu bringen, notlfwenbig ©ewegungen gemacht werben,

hie man in ffiirflidjfeit, b. ff. int feinblidfen Jeuer, nicht mehr für ausführ*

hn hält. 2tu<b muß bic Schulung größerer Druppenmaffen auf bem ©per*

.ierplal} unb nicht im fogenannten „Derrain" beginnen, aber baß es burdf*

nöthig ift, eine genaue ©leichartigfeit ber formen in beiben UebungS*

ureigen gu beobachten, ift anerfannt. Die ©emohnpeiten bes Spereierplapes

,

h. p. bie gleichmäßige ©ewegung größerer Maffen, müffen mehr unb mehr

i»i bie Uebungen im Derrain übertragen werben unb ber ©percierplafc muß
hie schule für bie formen bes gerftteuten ©efeebts ganger ©ataillone fein.

6$ wirb unnöthig fein auf bie Schwierigfeiten pinguroeifen, welche ber

©harafter bes heutigen ^nfanteriegefeepts für bie IluSbilbung ber eingelnen

sclbaten mit fiep bringt. Qn wenigen Minuten nach hem ©intritt in baS

^nülicpe freuet finb bie Weihen gelichtet, bas ununterbrochene jfaattern bes

broehrfeuers mehr noch als bas traepen ber ©efchüpe macht bas lautefte

iemmanbowort in geringer ©ntfernung oetfliegen, halb finb bie meiften

'rühret ihrer %lferbe beraubt unb viele getroffen, bie Kolonnen, anfangs bie

uefen burdj 3utammenhvängen fcpließenb, werben leicht bureb baS Ucbermaß

her ©erlufte in einen Schwarm aufgelöft. ©as fann in folcfier Üage, wo
ftr dinfluß ber führet häufig ganj aufhört, anberS heitert, als bie unwan*

helbare ©ewöpnung bcS Solbaten, auf bem einmal begegneten ©ege gegen

hen geinb vorgubringen, auch opne ben Diuf bes g’ü^rer® gu vernehmen;

®iö fenft, als bie oerftänbnißootle Sluffaffung ber ©cfechtslage bureb {eben

ütgtlnen unb bic gegenfeitige llnterftüpung aller nebeneinanbet fVecptenben

i«c Streichung bes gemeinfamen 3iels! Die Äuäbilbung gu biefen Aufgaben

3m r.tuttt U74. I. M
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fiat meßr noch wie auf bie gettigfeit, auf bcn Eßarafter bes üftamtes gu

wirten unb baS ift es, was bet miligluftigc 9aie woßl nicht erwägt, wenn

er ÜJtinberung bet 'Dienftgeit »erlangt. ®aß im Uebrigen unter gleichen

Verßältniffen bie Verlufte bei fchlechter auSgebilbcten Gruppen ftets größer

ftnb, wie bei gut gefaulten, bewies fchon ber fjelbgug 1864 gegen ^töne*

marf. £>ie Defterreicßer litten bort bei ihren brauen Angriffen »erßältniß*

mäßig erheblich mehr als bie Preußen, felbft wenn man bas Uebergewicht

in Stnfchlag bringt, welches biefen bas beffere Gewehr »erließ

^Seridjte aus bem ^etd? unb bem ^uslanbe.

Das nrur ruflifdjf Ulel)rpflid)tgrfeh. — 2Ran ift häufig geneigt, an

bie Einführung umfaffenber Reformen in öffentlichen Verßältniffen übertrie*

bene Erwartungen ju fnüpfen. Eines folchen $rrtßums haben ftdh manche

fcßulbig gemacht, bie ein öffentliches Urtßeil über bas neue ruffifche ©ehr*

gefcß abgegeben haben. Ü'a foll mit einem Schlage bie ffiefrrfraft bes ruf*

fifcben Reiches »erboppelt, bie SRuffcn nach Ärt ber 3>utf<hcn ein 33ofl in

©affen geworben fein, ©ir wollen ba»on gang abfehen, baß eine fo gewal*

tige Reform, wie bie Einführung ber allgemeinen ©ehrpflicht, erft nach unb

nach überhaupt recht gur (Geltung fommen fann, unb baß bagu jebenfalls in

Diußlanb längere $eit erforberlich fein wirb, als irgenbmo fonft; wir wollen

einfach bie ©eftiramungen bes neuen ruffifchen ©eßrgcfeßeS in ihrer Irag*

weite für bas ruffifche .fpeer unb ruffifche iReich fclber gu würbigen fuchen.

£viS ®efeß über bie allgemeine ©ehrpflicßt bes ruffifchen Voltes läßt bie

eigentliche £>ecrorganifation »öüig unoeränbert, es gießt nur biejenigen Äfaf*

fen gum SDiiftärbicnft mit heran, bie bisher gefeßlith, wenn auch burchaus

nicht faftifch, »on bemfelben befreit waren, ©enn biefe SluSbeßnung ber

SOfilitärpflicßt nun auf bie Vergrößerung bes JpcereS einen irgenbwic beben*

tenben Einfluß ßaben feilte, fo müßten eben jene früher befreiten Slaffen

eine feßr große Quote ber ©eoölferung reprafentiren. Um barüber gut

Klarheit gu fommen, tßeilen wir ßier bie in bem großen ftatiftifchen ©erfe

bes ruffifchen ®eneralftabs »om Qaßre 1871 über bie »erfeßiebenen Slaffen

ber vuffifeßen ©eoöllcrung gegebenen üTatcn mit. Danach beftanb: ber Erb*

abcl aus 677,417, ber perfönliche Äbel aus 296,675, bie ©ctftlicbfeit aus

611,054, ber prioilegirte ©iirgcrftanb (oßne Sauflcute) aus 27,303 unb

bie prioilegirte fiaufntannfehaft aus 465,996 Verfonen. 9tllc bie primlegir*

ten Stänbe maeßten alfo gufammen 2,078,445 ^erfonen aus, wäßrenb ber*

jenige Xheil ber ©eoölferung, ber gum Erfaß bes £>eeres ßcrangegogen
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würbe, 54,689,634 Seelen betrug. Älle bieje »Jaulen begiefjen fich nur auf

bie Beoölferung Des europäischen üiujjlanbs, bet Bollftänbigfeit falber fei

noch h‘ngugefiigt, bafj bie gum iDiilitäretat gehörigen gamilten pfammen
4,046,916 ‘fkrfonen gälten, roährenb in fÄufjlanb 86,611 ^erfonen lebten,

bie nicht rujfifdjt tlntert§anen waten. ©enn wir Den ben beiben lebten

Wahlen abfchen, fo war alfo bisher nur bet 27. Xheü bet Beoölferung Dem

sperresbien ft befreit; ober wenn wir bie in ben lebten fahren Pt Aushebung

gefetmnene Ziffer — 150,000 'Dlann — p (örunbe legen, fo würben Dem»

nach jefct, wo alle Stönbe an bet SRefrutirung theilnehmen feilen, nur 5500

ÜJlantt jährlich mehr ausguheben fein, wenn überall — was jeboch nicht bet

&all ift — in Jolge beS neuen ©ehrpjiühtgefefces bie Äushebungsguote oer»

gröfjert werben follte.

Das ffiehrpflichtgefefc enthält feine Beftimmung über bie Angaljl ber

tRefruten, bie jährlich ausgehoben werben feilen; es ift bieS bcnt Befchlujj

bes ÄaiferS in Uebereinftimmung mit bent birigirenben Senat oorbehalten.

(SS läßt fi<h alfo nicht mit Beftimmtpeit oorherfagen, wie hoch lieh bie 3if»

fer Des jährlichen <£rfah«s für bie ruffijche Armee belaufen wirb, allein fie

läjjt fich mit einem jept hohen <$rabe oon ©ahrfcheinlidjfeit berechnen. ®S

finb bie (Stengen für bie £>i>h« bes ©rjafces nämlich gegeben burch folgenbe

Herhältniffe: 1) Durch bie g-ifitung ber griebenSftärfe bes feeres ju

750.000 'JDfann unb burch bie Beftimmung, bajj bie allerraeiften Gruppen«

theile, mit Ausnahme ber (Sarbe unb ber Äaufafifcpen Xruppen, im ^rieben

auf Dem Äaürefufj ftehen füllen, — 2) burch bie unoeränberte Beibehaltung

ber jefcigen £*etotgamfation unb bie baburch bebingte unoeränberte Angapl

unb (Sröße ber Xruppentheile, — 3) burch bie fjeftfefcung aftioen Dienft»

geit gu 6 fahren, — unb enblich 4) burch bie Beftimmung, baß nur ein

Xheil ber bienfttüchtigen ©ehrpflichtigen jährlich bem ftehenben |>eer pge»

führt werben foll, währenb ber Öieft unmittelbar in bie iReichsweht übet»

tritt, ©enn wir uns nun bei unterer Berechnung an ben fpauptbeftanb»

theil ber Armee, bie Infanterie, halten, fo finben wir, baß bie ^riebensftärle

ber ca. 600 Bataillone, aus Denen fie befteljt, fich mit ben Chargen auf ca.

400.000 SDfann, ohne biefelben auf etwa 320,000 iDiann belauft; ba bie

Dicnftgeit eine fechsjährige ift, fo follte Demnach ber jährlich« tttfafc, wenn

man Den natürlichen Abgang mit in Änfcplag bringt, fich auf 60,000 SBlaun

belaufen. Da aber bie fechsjährige Dienftgeit bas 'Jlapimum ausmacht, unb

Dem Äriegsminiftet gcfefcntäjjig freie .panfc gut ©infchränfung berfelben ge»

laffen ift, fo ftept gu erwarten, baß bie Dienftgeit faftifcp faum mehr als

4 ober 5 ^aljre betragen unb fich banadj bie £whe Des jährlichen ®rfJh«S

für bie Infanterie auf ca. 90,000 üföann ftellen werbe. Dies ftimmt mit

einer fliehrutenangahl oon 150,000 ÜRann für bie gefammte Öanb» unb
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Seemacht, wie fie in ben testen 4 fahren auSgeßoben warb', gut überein,

unb es ift femnacb anjunebmen, baß bie jährliche äusbebung auch in fu»

funft biefe 3«ffer nicht überf^teiten werbe, wofür auch noch ber Umftanb

fpric^t, baß bie ÄuSbcbungSjiffer int faßte 1870 gerabe mit Oiücffufet auf

bie beoorfteßenben {Reformen oon 100,000 auf 150,000 erhöbt warb.

Es ift nach allem ©orfteßcnben baßer nicht wobt einjufeßen, wie burcb

bie Einführung ber allgemeinen SBe^rpflicfot eine ©erboppelung bes ruffifcßen

feeres bewirft worben fein ober in JluSficßt fteben füllte. Es ift im (Segen*

tbeil burcb bas neue ffießrpflichtgefeb — wenigftenS oorläufig — ber 6t*

Wartung ein Snbe gemalt worben, welche man bis jur ^Jromulgitung bef*

felben 311 ^egen Utfacbe ha&fn fonnte, nämlich baß fcbon im ftieben eine

ber Starte ber aftioen Ärrnee entfprecßenbe ^tngabl oon {RefetoefabreS auf*

geftellt werben würbe. Es fcbiett eine lang in ber Jßat, als ob bie«

gefcbeben würbe, nur baß man über bie ©rütjipien ber Organifarion nicht

recht jur Einigfeit fommen fönne. ®S warb fogar ein Iruppentßeil bei

{Referee errichtet, nämlich ein (Sarbetefembataillon ju 4 Sompagnien, bas

im fall einer üttobilifitung ju einem {Regiment oon 4 ©ataillonen entwicfelt

werben feilte; allein es ift bei biefer einen formation geblieben unb es per*

lautet burcßauS nichts über eine fortfeßung }n biefer {Richtung. ®as neue

SBchrpfHchtgefeß aber fpricht nur oon Errichtung oon Ütuppentßeilen ber

{Referoe für ben fall eines Srieges, was alfo fooiel fagen will, baß biefe

— wenn man ben rapiben ©erlauf ber moberneti Stiege in Erwägung jießt

— nicht jur aftioen Ibeilnabme am Sriege werben gelangen fönnen. Es

ift woßl waßr, baß bie üRannfcßaft, aus welcher bie Iruppemheilc ber {Referee

gebilbet werben füllen, größtenteils aus gebienten ©olbateit beftebt, allein

in folge ber ganj eigentümlichen Pofalüetßültniffe {RußlanbS werben biefe

t'eute bunt burcheinanber gewürfelt werben, unb fetten werben fich in einem

neuformirten Iruppentßeil recht oielc ?eute jufammenfinben, bie einft mit

einanber gebient batten. £aS Scßltmmfte bei ber Sache aber wirb bie 33c*

fchaffung ber ©bargen fein. Oie rufftfehe Ärrnec ift fcbon an unb für fich

febt fparfam mit Offneren oerfeben unb wirb fchwerlich oiete aftioe Offi*

jiere ju ben Irupßentßeüen ber {Referee abgeben fönnen. Einen außerorbent*

ließen ©otratß oon Offijieren aber bat {Rußlanb wenigftenS jefct noch nicht,

unb es foü ein folcber alfo erft gebilbet werben. Ob bie neuen ©eftim

mungen bes ©ehrpflichtgefeßeS über ben Erfass bes CffijierforpS burcb bie

freiwilligen ßieju bas rechte SDiittel fein werben, laffeit wir babingeftellt

fein, jebenfalls aber wirb eine geraume 3e'l oergeben, bis bie nötbige 3aßl

oon {Referoeoffijieren erreicht ift, unb wenn bann ber ÜRobilifirungSfaÜ ein»

tritt unb bie {Referoetruppentheile gebilbet werben füllen, fo werben Offiziere

unb aRannfcßaften jufammengeftellt, bie nie im Sommanbooerbültniß 51t ein*
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anbet geftanben, einanbet nie gejetjen f^aben. £aß fotcte Sruppentbeile mit

ber 3eit ftiegstauglich werben fönnen, ift einguraunten, allein baß fie bei

iljrer erften gotmirung nicht fofott friegstauglicb finb, wirb wohl iRiemanb

beftreiten.

ÜRan oergleicht fo oft bie ruffifdjen fjeereSinftitutionen mit ben beutfcbeti

unb meint nun, baß nach Sinfuhrung ber allgemeinen ©ehrpflicht in Biuß*

lanb bie Stehnlicpleit gwifdjen beiben gar groß geworben fei. ©enn nun

auch bie Bofung gum ©etjufe bet ÄuSfjebung unb bie öilbung einer Ärt Sr*

fafcreferpe, welche aus ben 4 jüngften Jahrgängen ber SReichSweljr befielen

foll, nach bem SWufter ber preußifchen St3orfc6riftert gegeben wirb, fo befteljt

bod? bie ©runboerfcbiebenbeit gwifchen ber beutfcöen unb ber tuffifcben feeres*

macht batin, baß bie erftere eine ftets fdjlagfertige iReferoe befifct, während

bie Sieferoe ber anberen beim ÄuSbrucb eines Krieges erft gcbilbet werben

foll. ©eber gut Vergrößerung bes feeres an fid), noch auch gu einer grö*

ßeren Scfclagfertigfeit beffelben hfl t alfo bas neue ©ehrpflichtgefch Muß*

lanbs beigetragen. Sieben ber tnilitätifchen ©ebeutung beffelben femrnt jebodj

noch bie pctitifc^e ober mclmeljr fociale in ©etraept.

Sins ber gcauptmomente, bas gewöhnlich gu (fünften ber allgemeinen

©ehrpflicht angeführt unb gang befonbers auch in ©egug auf ihre Sinfüb*

ruttg in iRußlanb geltenb gemacht wirb, ift ber Umftanb, baß durch bie Sin=

reihung einer großen Ängahl junger gebilbeter Beute in bie Slrmee berfelben
J

»iele intelligente ©lernen tc gugefüljrt werben, woburch alfo nicht allein bas

geiftige üiioeau bes feeres an fich erhöht, fonbern auch bie roheren Sie'

mente burch ben beftänbigen Umgang mit ben geifttg höhe* ftc^enben ab*

gefcpltffen unb oerfeinert werben. £as f)at im allgemeinen gewiß feine Diich*

tigfeit, wenn es auch in ber fkafts oielfach gefchehen mag, baß bie jungen

Beute ber fogenannten befferen Stlaffen fich eng an einanber fchließen unb fo

einen felbftänbigen ftreiS inmitten ber militärifchen ©efellfchaft, gu bet fie

gehören, gu bilben fuchen. ©as aber bie ruffifche Ärmee betrifft, ba bürfte

ber Sauerteig, ber ihr nach bem JnSlebentretcn ber allgemeinen ©ehrpflicht

burch ben 3ugang an jungen intelligenten Beuten gugefüljtt werben wirb,

wenigftenS in ber nächften 3u*nnft geringer fein, als in irgenb einem an*

beten Bande , ba bas numerifche ©erljältniß gwifchen ber ländlichen unb ber

ftäbtifchen ©eoöIJetung — welche letztere im allgemeinen eine weitaus grö*

ßete üftenge gebilbeter Slemente umfaßt, als bie bes platten BanbeS — in

^Rußland ein fo überaus ungünftiges ift, inbem bie ftäbtifdje ©eoölferung

(alle prioilegirten Stänbe barin eingerechnet) nur 6,361,321, bie länblidje

bahingegen 49,484,665 Jnbioibuen ausmaebt, was alfo einem Vethältniß

wie 1:6 entfpricht, währenb in anberen Bänbern bas Vertjältniß gu ®un*

ften ber ftäbtifchen ©eoölferung beträchtlich baoon abweicht. Sin Stäbter,
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bet fich jirtft^en 6 Vauerburfdjen befinbet, wirb nicpt leitet feine geiftige

Ueberlegenheit itjnen gegenüber geltenb machen fönnen, fonbern wirb etjex auf

ihr 'Jüocau berabgebrürft werben. Dagu fornrnt noch, baß nach bem rujfijdjen

©ehrpflichtgefeh ben jungen öcuten oon fjernorragenber geiftiger ©ilbung

ber 3Dienft fo ungemein leicht gemalt ift, baß fie in 2, reff). 4 fDlonaten

Unteroffijiere unb in 3, refp. 6 Senaten Cffixiere werben fönnen. Diele

gehen für ba« ©erf ber geiftigen Anregung ber großen SDiaffe im £>eere

oollftänbig oerloren, benn fie fönnen, ba fie fönelf auSgebilbet werben fol»

len, nicht mit ben anberen 'Jiefruten jufammen unterrichtet werben. Somit

fdjeint es auch in biefer gnnficbt gerätsen, bie (Erwartungen in ©etteff ber

ffiirfungen ber SReform nicht ju hoch P fpannen. ^n Summa: roenigften« für

bie nächften 6 3a ^te ®irb n,an getroft unb ohne einen bebeutenben (fehlet

ju begehen, gut ©eunfjeilung ber ruffifefcen ©ehtfraft benfelben iDiaßftah

anfegen fönnen, wie im gegenwärtigen Augenblicf. -

Kfidjßlanöfebcridjt. Vom Cberelfaß. — Die ©iebercinfufjrung

be« Straßburger ©emeinbetatfj« in feine gefej}liche Xh^ttgfeit hat nur ein

furge« 3ntCTmc^° gobilbet. (Eigentlich fanh ber kennet unb Jyrtunb ber

hiefigen ömwicfelung über biefe ©enbung nicht böfe fein. ©ewtß werben

bie (Elfäffer am eheften ber beutfehen Sache gewonnen werben, wenn man

fie ju ber ihnen bis gut« 1870 in ©ahrheit unbefannten Selbftoet»

waltung in ben ©emeinben unb ©egirfen ergieht, aber bie Durchführung

biefer Aufgabe ioäre bei bem gegenwärtigen Staube ber ©efefcgetung unb

bei ber bewiefenen Jähigfeit ber ©efjörben unmöglich- ©obl hat bie ©er»

waftung oon Anbeginn an ben ©emeinben möglichft große greifen bewilligt

unb fich oon (Eittmifchung in beren Angelegenheiten jelbft bnmt fern gehalten,

wenn bas ©efej} eine folthe oorfchrieb. Dennoch ift feiten« ber beutfehen

Vetwaltungsbeljörben bei Ausführung biefer al« tRidjtftbnur in ber befannten

fRebe bes IReicbsfanjlers über bie ©arifer Sommune aufgifteUten Segel nicht

ba« Verftänbniß gegeigt worben, welche« in Deutfchlanb DorauSgejefct warb.

Dhatfache ift, baß bie größte ßafft ber ©emeinben feit bem Kriege fchlechtet

oerwaltet wirb, al« in franjöfifdjer $eit, baß eine Ausnahme ^iercon nur

in folchcn ©emeinben gefunben wirb — aber feinesweg« in allen —
,
in

benen fchon feit langen ^afjten bewährte Zaires am tfiuber blieben. Durch

biefe SRißwirthfefjaft hJt aurf) ba« Anfefjen ber Verwaltung gelitten, benn

man ift au« franjöfifdjer gewohnt, biefelbe, ba oon ihrem ©inte ja

boch Alle« abhing, für alle offen ju Dage tretenben Jehl« oercnttwortlich

ju machen. Da« faft rein negatioe Verhalten ber Verroaltungsbehörben

gegenüber ben ©emeinben wirb allgemein in (Elfäffet Steifen al« Schwäche,

als neuer Vewei« für ben noch lange nicht erf<hüttetten ©lauben aufgefaßt.
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baß Oeutfchlanb felbft fids nur all jeitweiligen ©efifcer bei ?anbcs anfcbe.

®s finb halb brei baß ich an btcfer ©teile bie Regierung fabelte,

baß fie bei ben bamals — ©nbe ^uli — oeranftalteten ©emeinbewahlctt

fid? oollftänbig neutral oerhielt. (Gegenüber einem SBahlgefefc, welches auch

für ©emeinberoahlen nicht bie nothwenbige ^ntereffenoerfretung ergingt,

fonbetn biefelben ebenfalls bem allgemeinen Wahlrecht bcr Staatsbürger

unterwirft, gegenüber einer ©ourgeoifte, welche nicht nur bie iljr gebüljrenbe

3abl oon Sifcen, fonbern faft bie Dlüeinberrfchaft in ben ©emeinbecollegien

nicht itjrer eigenen Ägitation, fonbern bem ©influffe bcr fRegierungSorgane

ju banlen gewöhnt war, überließ man bie ©khlcomitien in einer 3cit, in

welcher unter ben ©adjroehen bei Krieges noch alle ©erhältniffe unflar, bie

in ber ©ürgerfchaft angefehenen ©lieber berfetben aber, fall! fie öffentlich her»

oorjutreten gewagt hätten, bem ©errathergcfchrei auSgefcfct waren, bas erfte

ÜRal fich fclber, un' lebiglich ber allgemeinen ©etäubung, bem noch immer

fortbauernben ©efnatter bei ben 2)iaffenl)inrichtungen ber Sommunarben war

es ju banfen, baß bie gemäßigten Parteien nicht überall, namentlich nicht

in ben Stabten, ben eptrernften, fonbern nur ©roteftparteien unterlagen,

©ntgegen bem franjöfifcjjcn ©efefj unb ©ebrauch würben bie Don ben ®e*

nteinberäthen oorgcfchlagenen ©ürgermeifter unb Slbjuttctcn fclbft bann be*

[tätigt, wenn biefelben wie in ©traßburg mit ihrer oppofitioncllen Haltung

fchon oorher raöglichft l?ärm gefchlagen hatten. £Vr Umftanb, baß bamals

ben beutfehen ©eamten bie ©erfonalfcnntniß fehlte, tonnte wenigftenS für

größere ©emeiuben nicht jutreffen, ja mancher freute fich wohl bcr Dficber»

läge eine! alten SDlaireS, ber mit ©infehung feiner perfönlichen greih^ 1 ben

immer rcachfenbeit änfprüchen auf ßontributioiten, Steuern u. f. w. felbftänbig

entgegengetreten war. Dieben neue ©ürgermeifter traten in g-olge ber

Option, in Jolge oon ©erfebungett ber meift all ©emeinbefchreiber fungi-

renben Lehrer, in fjrolge Bon ^einbfehaften bei neuen ©ürgermeifter! gegen

ben mit bem eben gebürgten ©faire bur <h jahrelange gcmcinfchaftliche ©er*

toaltung befreunbeten ©faircfecretair neue fträfte an ©teile ber lederen.

?lußer biefem fehr urafaffenben ©crfonenwechfcl tarnen bann bie nicht minber

großen ©chwierigfeiten, bie fich au! ber neuen ©efcbäftsfprachc, oor allem

aus einer jlutlj neuer ©efe^e unb ftch ftetS wiberfprechenber, ergänpenber

unb immer mehr oerwirrenber ^nftructioiten ergaben. jn biefem ©Jirrwarr

überließ bie ©erwaltung bie ©emeinben fich» fclbft, jebenfalls aus ©rincip unb

nicht wegen eigener Untenntniß bcr ©erhältniffe, benn noch beute fpricht bie

[Regierung nirgenbs in ber ©eforgung ber ©entcinbeangelegenheiten ein ©3ort

mit, cs wäre benn, baß eine folche ßinmifchung fich burchauS nicht umgehen läßt

ober einzelne ftreisbirectoren ihren perfönlichen ©influß jur gjörberung ge*

wiffer ©eftrebungen 3 . ©. oon Schulbauten einfehen X'er Uebetgang aus einer
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fcpablonenpaften ©räfecturwirtpfcpaft jum wirflicben Selfgooernment wirb
fiep freilicp nirgenb« opne einen 2 peil bet üRißftänbe machen, reelle int

©Ifaß bemerfbar finb. Stber bie ÜHöglicpfeit eine« folgen llebergange« ift

tenn bccp nur ba, wenn bie Selbftoerwaltung eine gefeplicpc ©runblage er-

halt. ©in anbere« Softem für ©emeinberatpS* unb ©eamtenwaplen, Cef*
fentlic^fcit bet ©erpanblungen, greipeit bet ©emeinberätpe für ipren 3**"

fammentritt, ©ejcpäftSorbnung u.
f.

w. finb bie geringsten ©rforberniffe,

roelcpe gefeplicp feftgeftellt werben muffen. So lange nocp eine feiere Siege-

lung feplt unb jeben AugenblicJ bie Vermattung nach iprer ©illfür triebet

in allen Angelegenheiten fiep ba« entfepeibenbe foort anmaßen barf, fönnen

bie ©Ijäffer mit Siecht oon municipaler Freiheit noch nicht reben.

ajicfjt als burch bie eben gerügten Umftänbe pat ieboch bie Autorität

ber Regierung wegen ihre« Verhalten« in ©emeinbeangelegenpeiten baburch

gelitten, baß fie mit Ausnahme oon Straßburg nur mit geringer Strenge
bann auftrat, wenn bie ©emeinbebepörben ©efeplüffe faßten, welche in bet

grabe beliebten Art nicht« weiter als politifcpe Vemonftrationeu fein feilten.

Allerbing« panbelte e« fich ^ier&et um fileinigfeiten, bie man nach reept«*

rheinifcher Aitfchauung als öätperlicpfeiten ignoriren würbe. Unter franjöfifcper

fperrfepaft würben aber berartige Maßregeln, weil fie ba« einjig noch ntög*

liehe Reichen ber Cppofition waren, ftet« gerügt unb ba« abweiepenbe ©er*

fahren ber beutfehen Verwaltung gilt jept als Schwäche. SBemt nun in

Sejirfcn, in welchen bie Cberherrfchaft ber beutfepen Sprache nicht anfecht-

bar ift, bie ©emeinben ihre gefammten Siegiftcr, ©rotocoüe unb ©erpanb*
lungen — foweit fie nicht an beutfehe ©epörben gehen — franjüfiftp nieber*

fepreiben, wenn opne ©infepreiten ber oon ber Regierung baju berufenen

©eamten bie beutfepen unb bie im ©erbacht einer Zuneigung jur beutfepen

§errfcpaft ftepenben ©Ifäffer oon ©emeinbecommiffionen mit Cuartierlaft

unb Steuern befonber« bebaept werben, wenn bemenftratio ©emeinbeoorftänbe

oon allen officiellen ©elegenpeiten fiep fern palten, bei benen fie mit beutjeben

©eamten jufammenfommen fönnten, fo finben niept nur ©inpeimifepe, baß

auf fotepe ffieife bie Siegierung ipre Stellung niept ftärft. Aepnlicpe Ipat*
faepen liegen freilich nicht allein in ber ©emcinbeoerwaltung oor. ©ei ber

lepten taiferlicpen ©eburtstagsfeier glänjten auep bie einpeimifepen ©eamten
anberer Staatsbrancpen meift — foweit man pört opne alle Stiege, aber jur

©erwunberung iprer ©fitbürger — burep ipre Abwefenpeit. ©äprenb man
im Auguft o. 3- burep ein unerwartet oeröffentlicpte« ©efep ben ©erttetern

ber Äreife unb ©egitfe einen politifcpen ©ib auferlegte, port man heute uoep

niept, baß niept nur ben ©emeinbeoorftänben, fonbern auep ben naep befte»

penbem Siecpt unzweifelhaft al« Staatsbeamte gu betraeptenben ©eiftliepeu be«

iriftlicpen unb jübifepen ©tauben« ber gefepfiepe ©ib aboerlangt wirb. 3a
e« fepeint berfetbe niept einmal oon benjenigen geforbert ju werben, weldpe

erft iept burep ben fiaifer in neuen Aemtern auf ©orfeplag beftätigt werben*),
©benfowenig finb bisper bie DHtglieber ber £>anbel«geticpte oereibigt, obwopl

*) 2)«i Cefem ijl namentlich au« ten grietberg’fctjen Ketten Mannt, tag bin,

jum Ibeil noefc flrenger a(S in atiteren Ifteilen 3?eutfcManb3 taä in 'beengen jetjt ot«

eine 'Jtagregel biocletianifebet Sitefiencerfolgung bejeiebnete ©ntprucbSreebt gegen Änftellung

ccn täeiftiidjen in »iet fdjärferet gorm, nämlich ter ©eftätigung begebt.
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Doeg >nt legten Sommer giemlieg 200 Notabein ogne alle ÜBeigerung ben

Veamteneib als ©rgängungSriegter bei ben griebenSgeriegten (eifteten. Niegt

nur in Nfeg wunbern fieg altbcutfcgc ^nterefjenten ü&er ba§ Don bent ®e«

neralprocurator ben fpanbelsgericgteu erteilte, wenn aueg nur mäßige Bob;

man gört oft genug flagen, baß biefetben nic^t allein bie beutle Spraege

unb Das beutfege Ne*t — wenigftens bas gier feit längerer 3eit eiitgefügrte

fpanDelS« unb 'JBetbfclrccbt — fonbern au* alle Deutfege als g’tembe unb

Äuslänber betrauten, benfelben buregaus abgeneigt finb, baß überhaupt ber

@ei*äjtSgang ungemein langfam ift. 3u ben gefelljcgaftlicgen Steifen, in rocltben

bie Niitglieber ber §anbctsgcriäite gewäglt werben, wirb ber Deutfege noeb

lange $eit feinen Zutritt gaben; bagegen bürfren bie anberen ft taffen wogl

halb öem beutfeben filement gugänglieger werben.

Die 3agl ber Niilitärpfliegtigen, luclcbe bei ber oor fturgem beenoeten

üusgebuug jicg gefteUt gaben, gat fieg beinage oerboppelt, in eingelnen Diftrif»

teil fcglte für maneges Dorf fein einziger ber in bie Biften eingetragenen.

NJan Darf Daoor warnen, au« ber großen 3 fl gl ber für untauglicg firflär*

ten einen Segluß auf bie fbrperlitge ©efunbgeit ber giefigen Nefruten gu

maegen. Die offenbar förperltcg Untauglitgen ftellcn fitg faft ogne Äusnagmc,

fo baß bei ben fpäteren ttuSgcbungen Deren ^jagl fidg nitgt oeränDent, aber

bei Dem allmägliigen ?lufgöreu ber fjfluegt über bie ©renge jebeS ^agr oer»

gältnißmäßig fleincr werben wirb. Nantenrfieg in ben gabrtf6egirfen war
bie Ziffer ber wegen förperliebcr ©ebreegen Unbrauchbaren oft noeg beben«

tenD göger, als bie ber gur ffiinftellung für fägig firflärten. 3n oielen

fiiablifjements gegt bie Jlgitation gegen bie ©cfteüung oon bereu Beitern auS;

man ocrbreitet gu btefom 3roe<f ben ©tauben, baß bie ülilitärpflicgtigen mit

Dem 30. 3agr ungeftört wieber gurüeffegren bürften unb berugigt etwaige

ffieforgniffe wegen finergie ber Verwaltung bureg ben §>inwcis auf bie im-

mer notg große 3<>gl »on Optanten, welche ungeftört oon ber Negierung

im oanb geblieben finb, igten ©efegäften wie früger naeggegen, aber überall

igre franjüfiftge Nationalität betonen. Die Negierung würbe bureb ftrenge

Duregfügrung ber Verfügungen über Slusweifung folcger Optanten au* Dem

Vanbe einen großen Dienft tgun. $n Dielen gamilien würbe man fieg Denn

boeg alimäglicg befinnen, ob man noeg ferner bie Sögnc gu igrer Slusbil«

Dung auf frangöfifege Segulen fenben unb beren gjagnenpflicgt gulaffen foU;

bie gärten würben tgeiltoeife oermieben werben, bie fieg in ben nätgften

^agren Daburcg ergeben müffen, baß einzelnen ftinbern jeber 3utri ft ium
beimatliegen eperb unter 'Strafe ber 3'DangSeinftellung oerwegrt ift unb baß

bie jo aus bera Banbe Verbannten igre Vermögensmaffcn, foweit fic im fil«

faß belegen, gur Biquibation unb ÄuSfegüttung bringen werben, gür bie

jüngeren ^agrgänge minbert fieg Diefc Segwierigfeit; bie 3agl ber ftnaben,

weicht bie Vorfegulcn unb unteren ftlaffcn ber ©pmnafien unb Nealfegulen

befuegen, ift im fteten Steigen begriffen. Namen tli* ift btefcS an ben Cr«
ten ber in benen bie Negierung niegt oon oomgerein ogne Nücfficgt

auf örtliege Vergältniffe unb bie ©cfinnung unb ffiünfege ber Vcoölferung

unter VewiUigung witflieg auffatlenb großer Niittel Scgulen errichtete, oon

Denen ein Dgeil bereit# jegt fieg als niegt lebenSfägig erwiefen gat, fo baß

oft bas Nefultat nur eine Verfplitterung ber Nüttel unb Ungufriebengeit

ber Btgrer über ungleieges Vorrücten an ben cingelnen Änftalten war.

3m nrara Wdtfj. 1874. I.
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Das politifdje lieben ruf)t faft böllig; bie Agitatoren haben im fReithS*-

tag gweimal recht unangenehme Enttäufchung erlebt. Die Vroteftfcene hat

Europa nicht erschüttert unb follen jefct ctu?a biefelben Herren, welche ftets

ihren politifdjcn unb fachlichen iHberaliSmuS, ihre republifanifche ©efinnung
betonten, ben Verfechter beS Elfäffer UltramontaniSmuS, ben freifinnig ge*

worbenen Abbe ©erber, als ihren Vertreter betrachten, jumal berfelhe cott

^tanfreich fo wenig, oon iKom unb fatholifchen Angelegenheiten fo Diel re»

bet? $n manchem ©etraept hätten mir ftatt einfacher Verwerfung ber ®er*
bet’fchen Anträge eine Uinänberung berfelben gewünfeht; fo würbe fich ciel»

leicht ber § 34 bes Vrefigefe&eS über bie ©ernalt ber ^Regierung in g'äüen

politifchcr Unruhen mit bem § 10 besi VerwaltungSgefefceS in eine folche

Verbinbung ^aben bringen laffen, baß Elfafjlothringen nicht ganj ber Vor*
theile bes erfteren gu entbehren brauchte, !jm ^ntereffe bes Einfluffes bes

'.Reichstags auf bie hiefige Stimmung wünfehen mir, baß er wenigftenS bei

einet ©elegenpcit fich nicht gegenüber ben Vlünftheti ber ©eoölferung ableh*

itenb oerhalte. Die geheime Agitation ber Öiga, bie politische ftangelreb*

nerei würbe ihre ©efährlidjfeit oerlieren, ja gum 2: heil aufhören, wenn baS

Volt Organe befäfje, bie cö als Vertreter feiner Vartei betrachten fönnte.

•Rach frangöfifcher ©emohnpeit gab eS freilich bisher nur wenig tfofalblätter

unb biefe nur oon geringem Einfluß. Qn Ermangelung unabhängiger Eifäffer

Organe — baS Journal d’Alsace, in beiben Sprachen getrieben, erfd^eint

erft feit 9 Vtonaten, bet Industrie! alsacieu, ein feht japmeS Organ ber

Viülpäufet ©aumroollenperreH unb bas fletifale Organ le voen national gu

Vieh paben wegen ihrer frangöfifepen Sprache nur geringen Abfap in ben

eigentlichen VolfSfreifen — las man Variier ©lätter, blieb fo ber DiScuffion

einheimischer Angelegenheiten fern unb informirte fich übet beutfehe Verhältniffe

nur burch oaS Viittel berjenigen Leitungen, welche balbige cHcoanche unb
3ufaramenfturg beS beutfehen '.Reichs täglich prebigen. Die oerfpätete Aus*
fiihrung ber bie Genfur frember ©lätter oorfchreibeitben frangöfifepen ©efe$e
mußte baper oerftimmen, beitn wer will in biefer rafchcn 3eit feine politischen

Jiachrichten auch nur um einen halben Hag oerfpätet erhalten? Ungweiiel*

haft wirb biefe Viafjregel baS liefen franjöfifcher ©lätter, wenigftens berje*

nigen, welche in öffentlichen totalen auslicgen, oerringern unb trop aller

entgegengefepten Erflärungen ber einheimifchen ©lätter bie Öectüre beutfeher

3eitungen förbern. Die commergicllen ©ejiehungen ju Deutfchlanb branden
idjen barauf hin, fie wachfen fclbft bei ber gegenwärtigen allgemeinen ©e*
ichäftäftille mehr unb mehr; bie .^ollgrengc, bte Steigerung ber Frachten auf
ben ftanjöfifchen ©ahnen, bie ©ebürfniffe ber gasreichen Kolonien Altbeutfcher

tragen jur Hebung biefcS VetfchtS wefentlich bei.

Dabei erinnert man fiep benn auch mancher alten ©ejiehungen, man
beginnt namentlich auch öie Unrichtigfeit Vr freilich felbft im '.Reichstag ft?

oft gehörten Acußcrung einjufehen, als wäre gang Elfafj in feinen ©eidjicten

unb ©ejiehungen feit 200 fahren mit ^ranfreich eng retbunben gewefeu.

Semt auch feit grätig I. mtt ©eginn ber fReformatioti bie grangefen lang*

fam aber ficher in oetheetenben Kämpfen in bem ©ereich ber jefeigen fRcicbs»

lanbe ihre .pcrri<haft erweiterten, fo hanbelte es fich felbft in Strajjburg
nach beffen gall im 3<ipr 1682 junächft nur um bie Oberhoheit. Die ©er
fommenheit bes beutfepen iHetchcS ertrug biefelbe in ben £>änben g-ranfretebs
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für ©egirfe, meldje ben gasreichen erft in ben napotconifcben ftriegen »fr»

nieteten ©ouoerainen bet 9it)cinlanbe unD gum Kjctl auf biefe ©eifc noch

gum beutfeben iRcit^e gehörten. Qnt Saartbal, in ber ©egenb oon ©uebs*

roeiler finb noch otetc Dörfer, bic faft gleichseitig mit bem bisherigen ©liebe

bet febmetger (Eibgwoffenfcbaft, ber ©tabt ©iülbaufen erft in ben lebten

fahren bes »origen QabrbunbertS befinitio gtanfteicb einoerleibt mürben,

bann allerbingS bie ©eriobe beS erften ßaiferreiebs unb barauf ber napoleo»

nifeben Vegenbe mitmadjten. Jur bie ^ortbauet bes geiftigen ©erfebr bis

in bie neuefte 3eit genügt es, ein ©cifpiel angufübren aus bem Vager, in

toelAcm es Diele fRationalbeutfcbe nicht fueben mürben. Äbbe ©erber, ber

ficb rafcb als gemanbten unb guten patfamentatifdjen iHebner gezeigt bat, ift ein

$ogling ber llnioerfität ©onn. Die clericalen fjeinbe ber preußijeben ©iaigefeße

rcerben, benf ich, mit biefem iHefultate ber UnioerfitätSbilbung Auftrieben fein.

fiftlinrr titodjrnfdjau : Sircbenbienergefeb; Ärnim’fcbe ©riefe;

©reßgefefc; Ibeater. — Die Hoffnungen, melcbe man aus bem (Sompro*

miß in ber SWilitärftage für bie ©ntmicfelung unferer parlamentarifcben

©erbaltniffe feböpfte, geben bereits ber Erfüllung entgegen. Die ©rfchei»

nung einet bet Regierung aus freier Uebergeugung gur ©eite ftebenben

fHeidfstagsmajoritgt mirb oorauSficbtticb bei ber ©ntfc&eibung ber näcbften

großen politifeben fragen mieberfebren unb bie (Einigung groifeben fRegierung

unb 9icicbSoertretung bauernb befeftigen. Sorgfältig unb erfolgreich ift man
bemüht, bie ©cbmierigfeiten, melcbe ber ©erftänbigung über baS flirebenbie*

net» unb baS ©reßgcfefc entgegenfteben, aus bem ©ege au räumen, ©ei

bem erften ftößt befonbers bic butcb bie ©orlage eingefebränfte Ibätigfeit

ber ricbterlicben ©ebörben bei ber ^ntemirung unb »uSmeifung ber reni»

tenten ©eiftlicben, bei bem gmeiten bie oon ber ^Regierung oerlangte $eug»

nißpflicbt ber Üiebacteure unb bie »uSbebnung ber poligeilicben ©efcblagnabme

bei ber liberalen Oppofition auf SBiberftanb. UebrigenS bat in erfterer Hin»

ficht bie Regierung feinesroeges aus ©orliebe für bie abminiftratioen Organe
bie ©ompetengen ber ricbterlicben gefürgt, fie fonnte ficb bei ihrem »n*
trage unter fHücfficbt auf bie tbatfäcblicb beftebenben ©erbältniffe nicht

reobl anbers entfebeioen. ©efanntlicb mieS außerbem fchon ber urfprüng»

liebe preußifebe ©ntrourf beS ©efefceS bie «mtSentlaffung eines reni»

tenten fitrebenbieners ber Quftigbebörbe gu unb grnar naturgemäß bem in

©reußen ncuerbingS conftituirten ©eriebtsbofe für ftrchliche Ungelegenbei»

ten. (Erft als bie ©ertreter ber ©unbeSftaatcn im ^uftigausfebuffe beS ©un»
besratbes in (Erinnerung brachten, baß es ihren Staaten an einem betar»

tigen Organe gur 3e't fehle, oerfebmanb biefe ©eftimmung aus bem ©nt»

routf unb marb jene Function ben betreffenben Setttralbebörben ber ©ingel»

ftaaten übertragen. Das ©lenum beS ©unbeSratbeS bat bennoeb bie Raffung

ber preußifeben ©orlage mieber bcrgeftelit, ohne baß befannt geroorben märe,

mie man jenes ©ebenfen befebroidbtigt bat. SBenn nun, mie es beißt, außer»

bem ben internirten ober ausgemiefenen ©eiftlicben bie SDlüglicbfeit eines ge»

ricbtlteben SRefurfeS gegeben merben foU, fo febeint bie SOfitmirfung bei ge»

riebtlicben Organe genügenb gefiebert, gutnal ba oon einer tenbengiöfen Äus»

fcbließung berfelben gu ©unften ber ©erroaltungSbebörben ja nirgenbS bie

iRebc gereefen. ©ielmebr febeint ficb hier ©artifularismus unb flcinftaatlidje
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iBebcnflicpfeit ein wenig breit gemacht ju hobt«. S« ift pinreicpenb befanntr
baß Jürft ©ismarcf übet bie Scpmierigfeiten, bie ihm bie engen ©efichtspunrte

mancher feiner bunbe«räthlicben ©ollegeu in biefer grage bereitet hohen, hef»

tige Silage geführt unb bie ©rwartung auögcfprecpen hot, baff ber sReichstag

etne ©orrcctur biefer lenbengett, Denen er notpgebrutflfen habe nachgeben

müffen, Dornepmen werbe. fRach biefer Auffaffung fiele bem fReicpstage alfo

oon Dernperein bie feiner Stellung entfpredjenbe Aufgabe gu, bie nationale

$bee ficherguftellen gegen IBeeinträchtigung burep Peinliche Sonberinterefien,

bereit IBerücffichtigung bie IBraucpbarfeit be« ©efepe« für einen fo fchweten

Stampf wie ben tömifchen in grage ftellen würbe.

äJlit großem biplomatifchcm ©efebief hot übrigen« wieber ber fReich«-

fangier bie öffentliche Dicinung für bie beoerftehenbe Stirchenbebatte gu erien»

tiren oerftanben. Xie fublifationen De« ©rafett Arnim in ber ©iener

„treffe", fowie befenbet« bie ©tlaffe be« dürften töiemarcf au« ben fahren
1869 unb 1 87U, welche nufer offigiöjes Crgan oeröffentlichte, brechen bet

beliebten ^Behauptung ber Ultramontanen, bie beutfefje 'JJolitif habe ben ftir«

thenfampf gejucht unb heraufbefrfnueten, bie Spige ab. ®er ncuerbing-3 oon

ber iHorbbeutfcpen Allgemeinen Leitung wunbetlicherweife felbft auogefpre»

ebene Streife! an ber ©eptheit ber Arnim’fcpen fBriefe hot allerbing« eine

bebenfliche Störung be« bereit« ergielten ©inbruefe« hcroorgebraept. ©ahr*
jcheinlich liegt hier ein Qrrtpum oor. ober e« hot fiep plöplich eine unbe«

rufene ©egenftrömung geltcnb gemacht, bie fepr gut Ungeit unb im ©egettfafc

;,ur leitenbeu folitif gutn ©orte gefomutett ift. ©entgfteus ift e« fonft tRie*

ntanbem gu Sinne gefommeit, an ber ihutfjenticität Dev Arnim'ichen Aftenftüde

gu gweifeln. Sollte man aber biefe ©elegenpeit benupt hoben, um Die befannten

©egenfape gwijcpen bem {5'ü r l tcn ®i«marcf unb bem ©rafen Arnim auf«
‘.Reue in ©rinnerung gu bringen, unb feilte bie ^«aoouintng ber Arnim*
jepen Schriftftücfe ein Schacpgug in biefem Diplomatifch.publirifiijcben Spiel

jein, jo wäre- biefer gange geberfrieg ein unoergängliepe« Xenfmai politijcher

Sturgjichtigfeit, welche e« unternahm, Durch bie ©rörterung interner, für bie

Allgemeinheit gang gleichgiltiger ÜRißhelligfciten bie Sicherheit unb SUarl,eit

be« öffentlichen Urtpeil« gu oerwirren.

?cm frejjgefep wirb man oermuthlich Die ©ege baburch gu ebnen

juepen, baß mau bie ftreitigen fünfte gang au« bet Vorlage perausnimmt

unb in ba« ©ebict ber ©rimiua'progeßorbitung oerweift, wobuveb jrcilich ber

Streit nur oertagt wirb. gmmer aber werben ber f reffe auf biefe ©cije

anbere fepr bringenb begehrte ferbefferungen geiiepert unb fo ba« ©moer*
fidnbniß ber gefepgebenben gactoreit am heften gewahrt, ba bie tBebanblung

berfelben grage in einem anberen ^ufammenpauge waprfcpeinlich bie Schärfe

ber entgegenftepenben Anfichten milbern wirb.

©in ergöplicpe« unb woplgelungene« Scpaufpiel biploBtatifcper unb pat*

lamentarifcper firitif warb un« in biefer ©eepe oon ben ÜRitgliebern ber

löniglicpen Jöüpne geboten, welche in Oiubolf ©ottfcpall’« „fitt unb gef
1

ipre Xalente in ber lieben«würbigften ©eife entfalteten. X>a« Stüdf erhalt

fiep auf unferem fRepertoir bauernb, unb bie ftet« gleiepbleibenbe Ipcil nähme
be« fublifum« rechtfertigt bie ©apl ber gntenbang. SWan amüfirt fiep

wirfliep nt biefem politifcpen Üuftfpiel. Xa fällt c« tRiemanbetn ein, wie in

fo Dielen anbern Stücfen gleicher ©Gattung, un« burep ben ifortrag irgenb
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eines freibeitSglüljenben CeitartifelS gu behelligen, unb »oenn ©illiant *fMtt

juweilen bebenfliche Anläufe in biefcr {Richtung nimmt, fo forgt fein (Gegner

j-fanteS goy burch jablrcirf) eingeftreute fchlechte ©ifce in ba ti fen«n?crt f)efter

©eife bafür, ba§ ber patbetifdje üHebeftront gebroden wirb unb ficb in

bie erquicflic^crcn Springfluten eines anmutig bewegten Tialogess auf*

löft. ilucb ftelfen in biefem Tratna gbeallSmus unb »Realismus, Ju»
genb unb öafter, »Hecht unb 'JRacbt unb wie bie b^gfbtiKbtcn ©egen*

fä^e beißen, ni(bt fo p^iliftröö cinanber gegenüber, wie fenft leiber oiel»

fad» üblich. Ter fittenreine, ibealiftifebe fMtt fjilft ben i?rioi(egicn ber

eftinbifchen 'SaumwoUeubatone jum Siege, ber weltmännijche leiebtfinnige

gey fompft für bie 3Cfe bes »Rechtes an fi<h- §err Piebtfe befinbet

fub in ber »Rolle bes goy g^ug in feinem (Element. Tie chcoalcresfe Vtrt

Staatsaffairen gu bebanbeln, bie gutmütbig leiebtfinnige Äuffaffung oon

fyerjenSangelegenbeiten ftanben ibm prächtig $u ©eftebt. ?Werlie6ft prüfen*

tirte ficb auch gräutein »Dfeper in ber »Rolle ber iluhm Seherin f»arriet, unb

nachmaligen reichen ©rbin. Umworben oon gwei liebeglübenben StaatSmän»

nern, bebrebt oon ber §ärte eines Katers, beffen britteS ©ort ftetst ber

aus ber %troyiS ber oftinbifdjeu ©ompagnie entlehnte ©ambus ift, oerliert

jie niemals ©ifc unb gute £aune, unb finbet bureb alle ©irrfale f)inburch

mit weiblichem Tafte ben ©eg gu bem SOIanne ihres §ergcnS. llnbegreif*

lief» erfebeint, loarum uns bet Ticbter an einer Stelle, ine icfi nicht: am
Anfänge bes fünften &cteS, ben (Glauben an eine grojje Unwabrfcbeinlicbreit

Wmutbet, »rährenb er bureb eine geringe Üenberung ben »Reig ber Situation

unenblid» hätte erhöben fönnen. paniet {oll ben $önig jur Cppofition

gegen bie ^nbiabiü beftimmen unb tritt ihm gu biefem ^ivecfe ?lbcnbS auf

einet ©iefe in bem länblitben ©oftiim entgegen, inbem fief» ihm bi-'f cinft

»eine ^ugenbgeliebte Vabn Sarah zeigte. Tie f»ergogin oon Teoonjbire aber,

trelche in ber QnDiabiU bie entgegengefefftc ‘ßolitif treibt, ift unglaublicher

©eife ganj unabhängig für ficb auf benfelben ©ebonfen gefommeu unb et»

febeint bort ebenfalls als i'abp Sarah- ©S wäre minbet feltfam unb oiel

fpaghofter gewefen, wenn bie §>ergogin oon bem 'flane .fparriets flcmttnifj

erlangt unb ihn bcmufjter ©eife parobirt hätte.

Seit längerer $eit übt wieber Sbafefpeares ,, ©aS ihr wollt" auf bie

Sejucher bes Scbaufpielhaufes au§erorbentliehe Slngiebungsfraft aus. ^nfee*

nrrung unb Spiel finb aüerbmgs oortrefflich. ©enn man bebentt, bajj folcbe

Aufführungen gu Sbafefpeares 3fiten bie Stelle ber hoffen oertraten, bie

bei bem Staube imferer heutigen bramatifcheu iüilbung etwa bureb 3if3CI1 '

lielchen unb ben ©olbonfet repräfentirt werben, fo möchte man »ich bie ©nt*

iricfelung bet ÜRenfebbeit als im unwiberruflicbcn »Riicfgange begriffen ben*

fen. ©lücflicher ©eife oerfebeuebt bie greube am augenblicflichen ©enujj jclche

trüben ©ebanfen. »Dian fann ficb nicht leicht eine gefälligere unb lebenbigere

Tarftellung benfen als bie bes Scnoioiums ber $unfcr Tobias oon »Rülp

unb ©briftopb oon ©leicbniwang unb bes 3iarren am Anfänge bes jweiten

Actes. Tie Trinfgefpräche unb ©efänge, bureb »reiche bie 3«ber ben ©arten

ber ©räfin Clioia entweihen unb ben Unwillen beS geftrengen »Dialoolio

betoorrufen, »ourben oon ben Herren §iltl, o. .fpoyar unb ftable mit un*

übertrefflichem fpumot »oiebergegeben. Tag Töring feinen »Dialoolio meifter*

haft fpielte, bebatf nicht ber ©twähnung. Äuefj bie Tamenrollcn famen
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rcrfjt gut jur Sarftellung. ©Jan muß e« ^eut au* einet Föniglidjen ©übne

f*on bo* anrecfmen, wenn fie Sbafefpeare geregt wirb.

Sa« 3Baünct*I^cater bta*te am ©nbe bet 3Bo*e eine ©ooitat: UI*

timo, Suftfpiel oon ®. o. ©Jofcr. ÜtlS i* jut Steile eilte, fanb i* ba«

§au« auboerfauft. Sa« Stütf muß gut fein, ba*te idj, unb befteUte am
anbern Sage bereit« ©Jorgen« ein ©iUeL SBiebct auSoerFauft. ©Jeine ©et*

mutbung fteigette ft* fofort ju abfolutet ©ewißljcit unb am britten läge

faß i* in ber feften ©rwartung, etwas ganj Ungewöhnliche« ju f
(bauen unb

ju ^ören, am erfebnten ©labe. Sa« §au« war wieber gebrängt cell. Sber

welche ©nttäuf*ung! ba« Buftfpicl, ba« i* fab, war gar fein Vuftfpiel, fon«

bern ebet eine ©offe, unb ni*t einmal eine gute. Sa« ©Jotio ift fo übel

nicht, ©in ©rofeffor oermißt ficb, es feinem ©etter ©anquiet an (#ej*äitS‘

gewanbtbcit glei* tbun gu wollen. Siefer octanlaßt ibn ju einem ©erfu*

unb eröffnet ibm in feinem @ej*äfte ein ©onto, bas ibm ju fpeculiren ge*

ftattet. $lm Ultimo foli ber ©tfolg bartbun, ob bie ©örfenteebnif be« ©ro*

feffor« ober bie bes ga*mamte« ben ©orgug oerbient. Satürli* unterliegt

ber '^Dilettant, wirb aber bureb bie injwifcben oon feinem ©etter oeranlaßtt

©atentirung einer con ibm gema<bten ©rfinbung großmütig entfdbäbigt unb

in jeinem Selbftbewußtfein wieber aufgeridjtet. Ski« ift, wie gejagt, fo übel

nicht, obgleich au* gerabc nicht neu ober geiftrei*. Äber fünf Slfte fann

man bamit febr fchicer ausfüllcn, ba« bat au* ber Siebter felbft halb ein«

gefeben, unb bie ihm gur ©ntwicfelung ber ^auptbanblung übftflüffig ergebet

*

nenben Scenen, unb beren ftnb febr oi.’le, tut Sarftellung eine« Meinen So*

tnanes benufct. ®ewiß an ft* febr ri*tig, benn ohne isiebe gebt e« bo*

einmal ni*t. Äbcr leibet ift ber Soman ni*t übermäßig itttereffant. Sa«
S*l ;mmfte ift aber, baß oon cigcntli*er Sachführung be« £>auptmotioe$

in bem gangen Stücfe ni*t« gu bemerfen ift. ©Jan ift barauf gefpannt, gu

feben, wie au« bem ©rofeffor allmäbli* ein ©Jann ber ©örfe wirb. Uber

baran benft webet ber Sichter no* fein ©rofeffor. Se^terer bleibt bur**

au« wa« er ift unb befiränft fi* barauf, feine Faufmännif*e Uebetlegenbcit

oot feinem ©etter babur* fi*er gu ftellen, baß er ben Satb eine« britten

einbolt, no* bagu feine« Sticfelpußers. Sehr unangenehm berührt bie üble

Saune, bie ber ©rofeffor na* bem ©Villen be« Si*ter« bur*gcbenb« auf*

weifen muß, unb welche offenbar un« ben ganjen Spaß ebenfo oerbirbt, wie

ihm. ©Jan Fönnte fi* ba« ©Jotio bei launiger gutmütbiger Äuffafiung unb

feiner Sur*fiibrung febr wohl gefallen laffen, eine Äufeinanberfolgt gäntij*er

Auftritte gwif*eti bem ©rofeffor, feiner grau unb feinem ©etter ohne jebe

Steigerung ber Situation, bie au* glücflidjer SBeife ni*t mögli* ift, ba gleich

in ber erften Scene auf ba« cntfej}li*fte gepoltert wirb, oerftimmt ober oer*

urfa*t bü*ften« eine gewiffe neroöfe ßrregung. Sie VicbeSintrigue oer* i

bient biefen Samen cbenfall« ni*t. Sirgenb« ber ©erfu* einer ©etj*lin*

gung ber bramatif*en gäben, ©inmal f*einen fi* Meine ©Jißoerftänbniife

jwif*en bie Siebenben brängen gu wollen. Über ber wei*bcrjige Si*tet be*

feitigt fie fofort unb ftellt no* in berfelben Scene ba« erfreulicbfte ©tnoet

ftänbniß bet- Sa« gange SiebeSoerbältniß ift wunberbar genug, ©in junget

©Fann oon no* bagu etwa« rebueirtem i(u«feben unterftüfct e;n au« bet

©enfion Fommenbe« junge« ©Jäb*en bei bet Slnfunft auf bent ©abnbric
befotgt ipr eine Srof*Fe unb oerlebt fi* babei ben Ürm. Samit bitte
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ba$ ©tücf eigentlich oon SRechtSmegen enbigen muffen, benn alle«, toas nun
folgt, ift nichts als eine iReihc oon Ungereimtheiten. 3unäc^ft fühlt fich bie

junge Dame ju einer Anzahl »on ^anblungcn bemogen, wie fie fonft bei

njof/lerjogenen jungen ©läbchcn nicht oorjufommen pflegen, ©ie erfunbigt

fidf nath ber ©oljnung beS Drofchfcnhelben, fticft ihm eine Brieftafche unb
nimmt fchließlich in iäbioefenheit ihrer filtern feinen Bcfuch an. @lücfli<her

©eife ift et ein anftänbiger SWenfch, fonft hätte es ihr unb bem Dieter
übel ergehen fönnen. ©ehr halb fühlt fi<h auch ber Batet, ber bis bahin

ein ganj oernünftiget ßommerjienrath mar, jur Vornahme umoahrfdjeinhicher

.fjwnblungcn oeranlajjt, befuebt ben jungen üliann, trinft unbefannter ©eife
mit ihm fih^tnpagnet unb lägt fich fpätcr mit ihm auf eine DiScuffioit über

feine lochter, noch baju in feinem eigenen £>aufe ein. Da feine Tochter

oon £>aufe aus ein febrnätmenber Bacffifdj, ihre ©httter ein Blauftrumpf

ift, fo toirb begreiflich, baß bas ©tücf bei biefer DiSpofttion ber fjnnbclnben

Berfonen allmählich einen Überlauf nimmt, bet bie Qntetceffion eines Seelen-

atjteS in jebem Äugenblicfe befürchten läßt. Qm 4. Äctc toetben eigentlich

nur siebter angejünbet, erft oon ben Dienftbotcn, bann oon ben Viebenben.

Die flugen filtern finb nämlich auf ben gefdjeiten fiinfaü gefommen, ben

fiVrab ber gegenfeitigen Quncigung nach ber ©efefnoinbigfeit ber V'iebenben

bei bem Vicbtangünben ju bemeffen. Seiber unterläßt es ber Bater, bas fit*

gebniß biefer Unterjuchung in einer mathematifchen Qormel nieberjulegen.

Qür unfer Härchen fällt biefclbe jebenfalls feht ungünftig aus. ©lan toirb

oollftänbig cntlarot. Da es aber bereits Ultimo ift unb bie 5 ilcte glücf-

lieb oorübet finb, fo fteht ber enblichen Bereinigung bodj eigentlich nichts

mehr im ©ege, iccnigfteuS nicht mehr als am Änfange. ©ad) erfolgter

Verlobung fällt ber Borhang. Uebrigcns oerlangt bie @crc<btigfeit, baS

Borljanbenfein oon manchen gelungenen unb «heiternben ©eenen ju confta»

tiren. fibettfo muß ich berichten, baß bas publicum meine Äuffaffung nicht

ju theilcn fchiett, fonbern fich fa f*
burdjtueg fehr befriebigt jeigte.

Literatur.

5loHfHh. — Die „Qeitfchrift bes f. preujHfcpen ftatiftifchen Bü-
reauS" bringt in ber ©chlußhäiftc beS XIII. QaljrgangS 1873 eine lehr-

reiche Ueberfüht bet Sanbftteitfräfte aller curopäifchen Staaten (oon g-rhrit.

o. QitcfS) in labiUen, gtaphiftbeit Darftellungen unb 3>ft, tooraus baS

militärijehe Uebergemicht unfcreS SReicheS über bie anberen ©roßmäebte flar

heroorgeht. Die Slufftcllung ähnlicher Berechnungen in Qaljl, Bilb unb

©ort für bie Berthcilung ber ©affcnftärle i. Q. 1859 bietet ein eyaftes ©faß

ber hiftorifchen ©lachtoeränberungen im lebten Bietteljahrhunbert. Unter

ben übrigen Slufiäfccn erfdjeint befonbers anjieljenb ber geiftteiche Berfuch

(ft. Brämer’S), .peimatsftnn unb ©anbertrieb ber preußijdjen Beoölferung

aus ben bei ber BoUsjählung gefunbenen Differenzen oon ©oljnort unb

©eburtsftätte tabellatifch ju berechnen. Die Beilage oon ber gefchäftigcn

.panb bes crfinbungSreichcn DireftorS fingcl giebt beherjigenstoerthe iRatlj»

idjläge ju ftatiftifd) etfpriejjlichet fiinrichtung ber neuen ßioilftanbsrcgifter.
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— Otto .jpiibner’s „ftatiftifcbc lafel aller Länbcr ber ®rbe'- ift für

1874 in 23. Auflage in befannter ©raudfbarfeit loieber erfdtienen (g-ranf-

furt a. SR. ©ofctli); felbft bic iRücffeite ift burdt genaues Vergeicbuiß

ber 6nbe Dfärg b. gültigen Vortotajen bem beutfeben ©cfifcer bienftbar

gentatbt. — Ueberaus reich mit ftatiftifdjen Angaben jeber Art ift bas „® o*

tbaijcbe genealogifebe Dafdjenbucb" in fernem 111. Qahrgangc 1874
(®otba, i^ttbes) auSgeftattet, unb grear oerbient befonberes Lob, bafj in

biefeit forgfam componirten Ueberfichten fidlere unb ungewiffe Daten ftets

auf’s ftrengfte unterfdfieben reerben. Vornehmlich bic finangiellcn Verhalt«

niffe aller Multurlänber finb biesmal in umfaffenbem Sinne gur Anjcbauung

gebradu worben, fobaß babureb in Vcrbinbung mit ben Dotigcn über

©epülferung, Schiffahrt unb £anbcl, Drganifation ber Verwaltung u. f.
io.

ber fachliche btcfeS ebrmütbigen unb bodj immer jugenblicfcen ^fah»
bucbeS bem berühmten perfönlidjen, ber — auch reteber erweiterten —
gürftengenealogie unb ben ©eamtenpergeiebniffen

,
nun mit gleichem ©e»

roiepte gegenüberftebt. — ©Jo oon Statiftif bie (Rebe ift, bürfen ©eorg
lg> i r t t>'s ©ublifationen nicht übergangen reetöen. Von ben „Annalen
bes beutfeben fReicbS" liegen uns 6 £>efte beS laufenben Jahrgangs orr,

bereu Inhalt — auf 896 Ouartfpalten — in bem hi-’h^n Sinne

ber Statiftif bes VatcrlanbeS gugeredjnet reerben barf, baß er bie pell»

ftänbigftc 3uftanb«fcbtlberung unfercS öffentlichen Gebens barbietet: nur

reirb über beffen >}uftaub nicht einfach berichtet, pielmel)r jcbließt fiep an bie

DarfteUuug bes ©egenreärtigen ftets eine reiche ©ebanfenarbeit gu ©unften

gufünftiger ©eftaltung. Auch bie Vergangenheit aber bat bieSntal fHürfficht

erfahren burch eine treffliche gufammeitfaffenbe Darftclluiig ber ©eftrebungen

unb Leitungen be§ beutfeben ^Reichstags in feiner erften Legislaturperiobe,

1871—73. — lieber alle ©erfonalien bes jefeigen tReidfstags orientirt

reie immer beffelben Autors „beutfeher Varlamentsalmanacb" in 11. Aus»

gäbe Dom 1. 'Dfarg 1874, ber als „fleiner £>irtb“ längft ähnlich reie ©ä»
befer bie ehrcnoolle ©eltuttg eine» ©attungsnamenS erreorben. VJic neben

©abefer ©erlcpfd), fo tritt neben tpirtb ein überbietenbeS ®oncurrengunter=

nclnnen in bem „parlamcntarifchen .jpanbbuch für ben beutfeben tReiefcS»

tag unb ben preu^ifebert Vaitbtag," hwusgegeben pon g-r. Äortfampf
(©erlitt 1874), bas in jeber ©egiebung reichhaltiger unb ausführlicher gu

jein ftrebt; fo reerben g. ©. bie ©erliner ÜBohnungen ber Äbgeorbneten an-

gegeben unb fonft allerlei ©JiffenSreerthes aus (Reichs- unb Lanbcsrecht bem
VerfonalDcrgcidjniffc angefügt. Gbcnfo jeboch wie in ber Dcifclitcratur gichen

wir ben ©äoefer £>irtb gerabe wegen feiner battbli<ben Knappheit unb ftrengen

^reeefbefebränfung oor — gang abgefehen oon bem Verbienfte originaler $ni*

tiatipe. Unter einem befonberS intcreffanten ©efiebtspunft, bem beS Lebens-

alters ber Dfitglicber, hat £>irtb biesmal 3ollparlatnent unb Öieicbstag uon

1874 pctglicbcn, woraus fiefe ergiebt, baß bic La ft ber politifcbcn Vertretung

beut allgemein auf rclatio jüngeren Schultern ruht, ohne baß hoch, wie bie

neueften Vorgänge gelehrt, bie ©efonnenbeit ber Dfajorität babureb gelitten

hätte. a/D>.

AuSgegebett : 24 April 1874. — Vcranttrortlicber tRebactcur: Alfrefc SDooe.

—

Vsctag uo:t i. ^iitj'1 in Seipjig.
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mn Stuart ^SiflTs cSntmicßfung.

Oobii Stuart 2HiQ’s Sttbftbiograptiic. 'Aua Btm tinglifdjcn dom Dr. (£arl Jfolb. Äuto-

rifirtt fctutfdjc Uefxrfcpung. Stuttgart, lüicoet unt {JeUet 1874.

Irofc feine« ableljnenbtn Verhalten« gegen alle« Deutle ift ^opn

»tuart ÜJtill einer ber gelefenften Scbriftftcllet in Deutfdflanb, »ielleicbt mit

be§halb, weil nn« oermittelnbe SBerfc fjijfycren Stange« faft gang fehlen;

weitere Steife fanben bähet üon Anfang an bie philofophifchcn, national*

öfenomiftfjen unb Politiken Schriften bcö ©nglänber«, bet bem lliberaliö*

mu« be« geftlanbe« am oerwanbteften ift, f)öd)ft bequem gut (Sewinnung eine«

allgemeinen Ueberblicf«. fjreunbe forcobl al« geinbe biefet Stiftung werben

bie nadjgelaffene ilebensbefcbreibung mit ©egietbe ergreifen, weil jebe« Schrift*

ftücf willfommen ift, ba« unfere Senntnip ber Stiftung ÜJtiÜ’s, Augufte

lernte'« unb IBucfle’« oermehrt, unb fogar bie ©leicbgültigen, wenn fie Sinn

für ÜJtenfcbenlennetfcbaft haben, werben ficb reiflich belohnt fehen.

Da« .pan«, au« welchem $ohn Stuart ÜJtill beworging, war ein flein*

bürgerliche«. Unter ben Vorfahren ift ber '-Batet, $ame« ÜJtill, ber erfte,

treicber ficb ben ©iffenfebaften wibmete, noch bagu unter engen SBerhältniffen

;

er muffte ficb al« pau«lcf)rer unb bann bureb Sdjriftftellerei mühfam burch*

bringen, bi« ihm ein ffietf über bie (Sefcljtcbte $nbien« eine Aufteilung bei

ber oftinbifebett ßontpagnie eintrug (1819).

Der Sohn, Qohn ‘Stuart, ift am 20. ÜJiai 1806 geboren, würbe oom

Sater unterrichtet unb mit etwa 17 fahren (1823) gleicbfall« in ben Dienft

be« inbifchen paufc« eingeführt. Stach unb nad) ' dürfte er bort auf bi«

jur Stellung eine« „(SpaminatorS" ber inbifchen ßotrefponbeng (1850), einem

giemlicb h°hen Soften unb nerliep biefe ©efebüftigung erft, als fiotb ÜJat*

merfton bie inbifebe Sompagnie aufhob (1858), „woburcb bie Aufteilungen in

ber inbifchen 33erwaltung gu SBetforgungen würben, um welche ficb ^arla*

mentsmitglieber gweiten unb britten Stange« balgten". $Bon ba an lebte

ÜJtill eine ,geit lang ohne öffentliche Xhätigfeit. Sein fteigenbe« Änfehen

bewirfte, baß er im Qahr 1865 al« ßanbibat für’« Parlament aufgeftcllt

würbe; er erflärte öffentlich, baß feine @runbfä(je ihn »erbinbetten, bie üb*

liehen Ausgaben für ^Betreibung feiner ©aljl gu leiften, unb obgleich nach

ber Anftdjt feiner (Segnet unter biefen üraftänben lein (Sott in’« Unterhaus

gelangen fonnte, würbe er gewählt gu feinem größten ßrftaunen. (Sbenfo

3m nmtn WcU). 1814. I. *e
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iiberrafchenb war es für ttjn, &aß er bei ber {Reuwahl oon 1868 burcbfiel.

©r lebte bann einen großen Ifjeil bcs patres im [üblichen JraitFreich, reo

er oov Surgem geftorben ift. Tue Herausgeber hätten wohl bas Oatura

bcs lobeS in einer Futgen ©orrebe angeben Fönnen; auch ein ©crgeidjniß ber

fämmtlichen ©Triften roäre gwecfntäßig gcreefen. 3m übrigen genügt bie

Ueberfcfcung als folche, fte ift fließenb unb freier oon englifchen ©enbungen

als bie meiften ähnlichen ©erFe.

Die lange ©eamtenlaufbaljn unb bas Finge Auftreten im Parlament

finb nebenfädjlich, oerglichen mit bem ftbriftftellerif^en ©influß.

«iS phitofoph arbeitete 5D?iÜ wefentlidj einer {Richtung entgegen, bie er

bie aprioriftifdje nennt unb als beren Hauptoertreter ihm bie Oeutfcpen er»

fcheinen. {Rad? ber „beutfchen" Stnficht fei bas ©rFenntnißoerraögen oon bet

Art, baß bem @eiftc äußere ©ahtljieitcn aus innerer Hnfdjauung, aus bem

©ewußtfein gugefjen fönnen, ohne ©eiljilfe ber {Beobachtung unb ©rfaljrung.

iRie fei ein gefügigeres ©ctfgeug erfunben worben, um jeberlei ©orurtheil

gu ^eiligen : benn wäre cS fo, bann Fönnte jebeS räftige (Sefüfjl, jeber wur»

gelfcfte ®laube fich als oon felbft gerechtfertigt f>infteüen unb SRechenfchaft

oor bem ©erftanbe oetweigern. Slls befte Stühe biefer Weberei habe bis

bafjin bie 3RathcntatiF gegolten unb fo finb ÜRill’S Änftrengungen gang be*

fonberS barauf gerichtet, gu geigen, baß auch bie ÜRathematif nur auf 6r»

fahrtmg unb „Sffociation" gegrünbet ift, alfo auf biejenigen ©rinripien,

beren ©erhcrrlidjung im Spftcm ber LogiF (1843) erftrebt wirb.

$n ber ©olitiF ift URill ein {RabiFaler nach englifchen Gegriffen
, alfo

für uns Oeutfchc ein liberaler, nach ber ©eife feines ©aterS unb bcS mit

biefem befreunbeten ©enthäut. Ter Liberalismus ift in ©nglanb oerhält*

nißmäßig jung, fo oerbreitet er jefct fein mag, benti er ift ben ÜRittelFlaffeit

eigenthümlich, bie bort erft fpät gut politifcpen ©eltung Famen. I'aS mich«

tige englifche Unterhaus war bis gum 3al)T 1832, alfo bis gu ÜRill’S 26.

Lebensjahr eine ©erfammlung ^errfdhenber Familien, Feine ©olfSocrtretung;

es ftritten barin ‘Parteien um bie Rührung, aber es panbcltc fich nur um
ben ©rfafc einer oligarchifchett {Richtung burch bie anbere, nicht um baS g-ort»

hefteten ber Oligarchie, ©rft bie {RüdwirFung ber frangöfifdien tReoclution

hat ben politifcpen {Rationalismus nach ©nglanb oerpflangt, reofelbft er fo»

gleich als praFtifdje f^orberung nach einer ©arlamentsreform auftrat,

biefen S^len hat fich URill gebilbet. ©enthäut, ©hrenbürger ber frangö*

fifepen SRepubliF aus ben 3f*ten beS ©onoentS, hatte als 3>fl ber Staats«

leitung aufgeftellt: größtes ©ohlfein einer mögfiepft großen 3ahl: 2Rifl er*

fanb bie ©egcidjnung Utilitarier für bie Anhänger biefer {Richtung unb

wirfte mit wenigen aber rührigen Jreunben in {Reben unb 3e>tungSart:Feln

unermübet, auch nach ber allerbings nur fepr mäßigen ©arlanteittsreform
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»ott 1832, für burcbgebübete iHepräfentatixrce^ierung, unbefdjränfte ^Hebefrci-

heit, auögebreiteten Unterricht. Site reifftes ©erf begeichnet er bie ©etrach»

tungett über SRepräfentatioregierung, bie 1860 uttb 1861 entftanbett; ate

gelungenfte ßotnpofition gilt ihm bie Schrift üöer Freiheit, bie er auSgu*

arbeiteti befchlofs, als er in IHem 1855 „bie Stufen bes Sapitols hinan»

flieg". Seine ©eftrebungeit für graucnftimntrecht unb gegen bie gemeinte

Äbftimmung, für Vertretung ber Minoritäten unb ähnliches finb allgemein

befannt.

Die nationalßfonoraifchen Schriften haben ihn- offenbar am »enigfteu

innerlich befebäftigt, unb u>enn beutfdfe ©eiehrte in ihm eine Ärt oon (Elaf*

fifer fehen, fo lobt bas mehr fein ©efdfirf als ihren ©lief: er ift unfelbftän»

big, nach Stoff uttb ©ehanblung gang an Sticarbo fich anfchlicfjenb, ben er

auch perfönlief) fannte, allerbingS fehr glatt unb burchfidjtig in ber Darftel»

lung, unb leife attgeroeht oom §au<h bes frangöfifchen Sotialismus, befon*

bers in ben fpäteren Äuflagen feiner ©tunbfäV ber politifchen Oefonomie

(nach 1848). (Einrichtungen wie (Sigenthum obejr Lohnarbeit erfcheitten ihm

ba nicht mehr ate naturnothmenbig unb ewig, fonbern ate gefellfchaftlich be»

bingt unb oergänglich. SBie gahm aber fein Socialismus ift, fieht man

baraus, bah auch er ben Ärbeitern nichts gu rathen weif} als bie gortpflan»

gung gu befchränfen. ©enn bie beutfehe ffliffenfdjaft auf bem ©ebiet ber

^tationalöfonomie fo fruchtbar unb unabhängig toäre toie auf anbern ®e*

bieten, fo hätte Mill’s gefchmcibiges Lefebuch niemals fo ftarf fibetfehäht

roerben fönnen.

Äennen mir nun ben tüchtigen ©eamten unb ben achtbaren Schrift»

heller, fo wirb man bei einer LebenSbefdfjreibung oon eigner £>anb bod} oor

allem nach bem Mengen fragen. Das ©ilb, bas er oon ft<h felber geiefmet,

ift gum minbeften höchft fonberbar.

MiÜ’S 3rugenberinneruiigeit fangen nicht bei ber Mutter an, fonbern

bei ber (Erlernung ber griechifchen Sprache. Unb boch !ann bie Mutter fo

gang früh nicht geftorben fein: $ohn Stuart toar ber ältefte Sohn unb

feine ©efchtoifter ftanben im Älter fo, bafj et ate Ädjtiähriger bie erften

unterrichten half, fpäter bie anbern. (Er fann alfo wohl bie Mutter noch

gefannt haben, fagt aber nichts oon ihr, auch nicht mann fie geftorben ift.

Defto mehr jpridjt er oon feinem Vater, einem ftrengen Mann, ber niemals

eine Minute oerlor unb fchon ben breifährigen Sohn mit griechifchen Voca»

beln fütterte. Die (Erlernung biefer Sprache unb bas liefen» unb Schreiben*

lernen fallen in unoorbenfliche Qugenb gurücf. Der fiebenjährige Shiabe be»

gleitet ben Vater auf ben Spagiergängen unb berichtet orbnungsgemäfj über

bie gelefenen ©ücher. Mit acht Q^hren lernt er beim Vater als gmeite

Sprache Latein, mit gmölf fahren hat er ben Deteng unb Diele griechifchen
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Dragöbicn tjtnter (ich. ©r macht ©erfuche, ©ücher ju fd&reiben: au« ?ioiu«

quält er fich eine ©efdjidjtc nicfit etwa (Rom«, (onbetn ber römifchen (Regie-

rungSgrunbfäbe ^u fchöpfen. Der ©ater hat bie menfchlidje tRegung, wenig-

ftenö biefe ©rioatarbeit unberührt ju taffen. Au« bet engltfchen 8iteratur

lernt er ©ope'« fwmerbearbeitung fennen unb probt« an einer $ortfe$ung

berfelben ^erura: (ebenfalls befrist ihn blo« bie gefeilte Spraye, benn tm

Uebrigcn Ijat er als Knabe noch feinen Sinn für Dieter gejeigt. ©alb

nach bem gwölften Qfa^re wirb er eom ©ater in bas Stubium ber formalen

i'ogif eingefül)« unb bie erfte felbftänbige (Regung feine« ©elftes tput ficb

funb in ber fpielettb leisten ßetglieberung falfdier Schlüffe: ber ©ater forgt

für Stoff, woran ba« geübt werben fann.

(Run folgen bie jdjwierigeren Scbriftfteller be« Alterthum«: Demoftbene«,

©lato, Dacitus, ^uoeital, Ouinctilian. Qn feinem breigehnten gahr bat er

be« ©ater« inbijcbe ©efcbicpte längft gelefen, auch einen (fehrgang in (Ratio-

nalöfonomie beim ©ater burcpgemadft, ba« beißt wobt, er bat an ben ©c«

griffen be« ©erth«, be« ©reife«, be« Kapitals unb ähnlichem fein Unter-

fdbeibungsoermögen geübt. f>icrmit enbet bie erfte Stufe be« Unterricht«.

3)er Knabe bat nie Serien gehabt unb bat es ausgebalten wobt nur be«-

halb, weil feftc Stunben unb Stubenluft wegfieten unb ein großer Ibeü ber

Abrichtung in freier 8uft ftattfanb. SQHt anberen Knaben ift er bi« tpfber,

alfo bi« gunt oiergehnten ^alpre, niemal« jufammen gewefen, unb bat nie-

mals irgenb einen religiöfen ©lauben gehabt ober oon einem folgen gewußt.

Der ©ater, ein oerungliicfter Ibeolog, toar Sfeptifer burcb unb burtb unb

biett ben Soffn oon allen Irrwegen biefer Art fünftlicb fern. Unfer

Jüngling ftrebt nur nach ©erechtigfeit, ©5abrbfit«liebe, Auebauer unb üRäßig-

feit im Sinne ber Alten; mit fedjgeljn fahren ift er ein großer ©cräcbter

aller geibenfcfjaft. ©on bem wa« et in ber ©eit gefeßen, erwähnt er nur

zweierlei; ein alte« englifcbe« §>errenbau« auf bem &mbe unb ba« $o<bge-

birg ber ©ptenäen, ba« er auf einet (Reife at« Knabe befudft bat; baber

ftammt auch ein gewiffe« ©efüßt für tanbfc^aftlic^e Schönheit, welche« bei

ihm bie einzige (Regung be« ©efchmatf« geblieben ift.

SlRit atbtjebn fahren, wäßrenb er anfängt römiftbe« (Recht ju ftubiren,

lernt er ©entbam« ©erfe fennen; e« erfaßt ihn plößlicb eine Art oon ©e«

geifterung für beffen Utilitätsprincip, er ftiftet eine ©efellfchaft unter feinen

fjreunben unb hat einen 8eben«}nxcf gefunben.

Seltfame Reichen bet Unreife fommen aber no<b bajwifdjen oor: ber

junge Kenner aller Alten wählt al« £b«na für einen Äuffap: bie moralifchen

©igenßhaftett ber Armen unb ber (Reichen. (Darin bcfämpft et ba« ariftoha*

lifcjje ©orurtbeil, baß bte (Reichen motalifch entwüfelter feien unb bleibt fieg-

re«b, obgleich er nur mit Argumentation arbeitet, feine ttmpfinbung anruft
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gn ben ©rünben ferner, bic ber ©ater für ba* allgemeine Stimmrecht

anführt, entbeeft ber ©oh« fetjr balb eine noch größere Tragweite: aus ihnen

folgt, baß auch bie Söeiber Stimmrecht erhalten müffen — wa« ber ©ater

nicht wollte — unb folglich wirft goßn ©tuart oon ba an für biefe ©e»

ftimmung beb ffieibc«.

'Ulan muß iß« oon nun an für eywachfen anfeßen, benn ©eamter ift .

er feßon, tritt bereits in öffentlichen ©erfammlungen alb Diebner auf unb

bat ein SWanufcript ©entbam’S für ben 't'ruef rebigirt. Äber trofc feiner

jmanjig ^o^Te nterft er balb, baß ibm etwas fehlt; eine große Äbfpannung

ergreift ißn; er fühlt fieft ohne greunbe unb oor feinem UJater wagt er nicht

ju flagen. längeres ©efinnen tiberjeugt ihn, baß bas Uebcrmaß beb -'lach-

benfen« alle ©mpftnbung untergräbt, gwar öeibenfcßafteu erftitft, aber auch

Jugenben vertritt, ©r fommt ficb oor, wie ein wohl ausgerüftete« ©ebiff,

bas fegellos am ©tranbe liegt. Qtc biefer 3erln ’tf
tßun3 lieft er in einem

Such, wie ein Soßn früh feinen ©ater ocrlicrt, bie gamilie ernähren muß

unb biefe Aufgabe mit ©egeifterung ergreift. ®ie ©orftellung eines ähn-

lichen ©cßicffals fehl ißn in gehobene Stimmung: er befcßließt oor allem

gemeinnitßig p werben, an fein eigenes ©lücf nur nebenbei p beulen unb

fein oernadßläffigte« ffimpftnbungSieben meßr p pflegen. 5>afür giebt es

aber feine fjanbßabe, als bic ©mpfängtießfeit für lanbfcßaftlicße SReije, bie

ihm nirgenbs jihriftlich fo faßbar entgegentreten, als bei bem dichter löorbs»

roortb. Oßne oon beffen latenten allpßocß p benfeit bewahrt er ißm bie

wärmite 55anfbarfeit.

IWit oier unb panjig gaßren lernt ÜJtiU eine grau laplor fennen,

eine feine unb feßöne grau, für ißn oon nun an ber Inbegriff aller ©or-

treffücßfeit. Sie ift eerheirathet, aber ber iDlann legt einem fteunDfcßaft*

liehen ©erfeßr fein fnnberniß in ben ©)eg. 55er junge ©chriftfteller tßeilt

nun feiner greunbin alle 'Arbeiten mit, befprteßt fie mit ißr unb fießt balb

in biefem ©ebanfenaustaufcß bie Quelle feiner feßöpferifeßen Straft. Diacß fo

oerlebten gwanjig Qaßren ftirbt ber ©atte, unb nach einiger ßeit reicht bie

SEDittwe bem gelehrten greunbe bie £wnb. 55er ©unb bauert flehen unb ein

halbes Igaßr (1851 bi« 1858) bis bie grau ftirbt unb ein Diacßbilb ißres

Ulefen«, eine locßter aus erfter ©he, ßinterläßt, bie 'DiiU’S Iroft im ein-

famen Älter wirb. S5as Änbenfen an bie oerlorne ©attin wirb bem ©reife

pr Religion.

Soweit erzählt 'JHill fein Veben felbft. DJian ßat ben ©inbruef eine«

burcßauS franfßaften Änfangs feiner pcrfönlicßen ©ntwicflung. ©on ©rjie-

ßung fann gaT feine Diebe fein, ber ©ater bilbet am Soßne nur gertigfeiten

aus, befonbers bie ber oerftänblicßen, teflertirenben ©ebreibmeife, bie uns

immer an ben Sfeitartihel erinnert. So geßt bem altflugen Rinbe alle eigne
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©itfaltung oerloren: bie gebauten bes ©aterS unb bet ^wusfreitnbe wer-

ben i£>m überliefert unb er fpiitnt fie weiter weil er nur ein ©ptttnrab ift.

Wicht eigene fragen ringen fich in il)m empor, et bat ja nietet gcfefjen unb

nichts erlebt; er lieft, jerfpaltet, oronet unb wirb fo ein glänjenber aber

wcfentlich wiebergebenbcr ©chriftftellcr, nie burcb eigene Unterfudjung ins

Ungcwiffe gebrängt unb baßer ftetS faßbar, niemals tief. Selbft in ber

©djreibweife ift er eben nur oerftänbig, es fehlt ihm aller ©lif}, alle ©bau-

tafie; wo er feine (Gattin ßhilbert, erhalt man feine Wnfchaunng, nur Ur«

theile. Uno wie er bilberloö ift, fo fehlen ihm auch alle feineren äfthetiftten

©inner ein (Gefühl für (%rechtigfeit unb ©iliigfeit aber giebt ihm ftets eine

fixere .paltung. ©n fo befthaffeuer, oerpgener ÜJfann famt nur beit einen

©eruf haben; was wenige ÜluSerlefcnc »orher gebacht, beit oielcn ©erufenen

wieber »oriubenfen.

^eidjöpapiergefti unb ^Banknoten.

©lätter, bie bem neuen Weich gram finb, fömten allenfalls oap fora-

men, eine ftebenbe Wubrif „fDiünpoth" einprichten. Denn mit einigem

©chein läßt fich behaupten, baß gemiffe Unpträglichfeiten im i&elboetfeht

erft burcb bie oom Weich angebahnte Wiünjreform oerfchulbet feien. 'JDht

einigem ©chein nur. Demi wer fich auf ben (SJreujgebieten ber ihalcr,

Francs unb ©ulben länger bewegt hat» wirb nicht pgeben, baß ber jepige

^uftanb ärger fei, benn ber erfte. Defto entfehiebener wirb er behaupten,

baß in einigen fahren auch ber £>artnäcfigfte bie ©nigung ber beutfehen

iDiüiijc alb eine gute ©ache empfinben werbe, ©o oiel oom metallifcben

©erfehrömittel.

©oit bem ©apiergelbc glaubten alle oon oornherein, bas Weich habt es

auf ein fnappes SDlaß p rebuciren, fowoßl baö prioate ©apier bet ©anfeit,

alb bas öffentliche ber »taffenanweifungen. Das ift auch je$t noch bie ge*

meinfame Vlnficht unb ftbjicfu. Unb etwas baooit wirb fichet erreicht wer-

ben, uttb wir werben es bann wieber erleben, baß bie charafterifitten ©lät

ter in ber Uebergangsgcit jammern, wie auch hitt wieber bas neue Weich

iSonfufion anrichtc uttb ben gemeinen üftann ftöre, ber mit feinen fchmufcigen

©apierthalern ein fo pfriebeneS Wben gefühlt habe. Darüber barf man

ficb benn nicht wunoern.

©n nichtiges ©tücf in ©epg auf baS ©anfuotenwefen ift gefe$lid} tm

SMünjgefeh oom 9. ftitli 1873 feftgcftellt. Ärtifel 18 läßt oom l-.Qan.

1876 nur ©anfnoten oon 100 ÜJJarf unb beren ©ielfacßen p. Daburdb
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roirfc ber Fleine SerFefir oon biefent Papier befreit, übrigen ift baS

Panfnotenwefen notfi ungeorbnet. Piur tut topfe unfeteS ftinaitzminifterS

ftefit ftfion ein ©ilb beß, was ba werben foll, nnb er wirb baS ©ilb ftfint

weiter gcftaltcn unb bem flleitfistage feine Qbeen empfehlen.

Das ©taatspapiergelb ift inbeß ftfion in Singriff genommen, als bie

Iriitere Aufgabe. ©ir fjaben gelefen, baß man ben 8 18 beS ©FünzgefefieS

tfttliftren unb ein fReitfispapiergelb an bie ©teile ber 20 ©orten Staats»

Papier feiert will, unb baß man fiauptfätfilitfi ftreitet, wie fiotfi bie gange

summe beb aubjugebenben neuen Rapiers, wie groß bie einzelnen Slppoints

unb welker 3lrt bie (Srleitfifcrungen fein follen, bie man in § 18 ben ein*

jclnen Staaten in ÄuSfitfit geftellt fiat, bamit fie ihre Kaffenanweifungen

teffer einziefien Föiincn. Sielleitfit ift in biefem Jlugenbfitf ber Streit ftfion

beendet unb er wirb FeinenfallS ein fiifiiger werben.

lernt prinzipiell war ja nitfit mefir zu ftreiten, ob fReitfiSpapier fein

folle. perr SDZoSle mußte bas aus § 18 beS PJünzgefefies erfennen. ®r

(impfte gegen feglitfieS ©taatSpapier, wie er unb Siele gegen jebe ungebetfte

ömfnrte fämpfen unb fioffeittlitfi fämpfen werben. Denn es ift gut, baß

autfi in Dingen, bie auf bie mittlern 3uftänbe beS gefellftfiaftlitfien SebenS

beretfinet werben, ftets Änfitfitcn ifiren StuSbrucF ftnben, bie natfi einer ber

beiben ©eiten ausbiegen, fei eS natfi ber optimiftiftfien, fei eS natfi ber peffi»

miftiftfien, mit anbern ©orten: fei es natfi ber ©iffenfifiaft oon iRenfiftfi»

Sagner mit ifirer »ertrauenSfeligen SanFfreifieit, fei es natfi ber »on ben

[filhnmften ©rfafirungen gewifiigten Dfieorie oon DeUfampf»?lugSptiTg»9Roöle.

prinzipiell, baS muß man cinräumen, ift notfi fein einziges oernüttf»

tigefi ©ort für baS Flcine Kaffenpapier unb für bie PotfiwcnbigFeit unge»

öetfter ©anfnoten bei uorfianbener ßJolbwcifirung unb auegebilbetem §an»

telspapier (©etfifel, ©fiequeS) gefagt worben. 3lbcr was will man auf biefem

®tbiet mit bem bloß prinzipiellen matfien? ,pier rnirfen lange ©ewofinficiten

wie alte Serftfiulbungcn natfi. Die Herren DelbriicF unb ©ampfiaufen fiabeu

gewiß tHetfit, baß wir uns z» fefit an Heine Klaffenanweifungcn gewijfint

fiaben, als baß wir fie jefct entbehren Fönnen. ©ir utüffen fie fiaben, wenn

bie ®efefigebung niefit etwa bazu ba ift, einen 3uftanb ibealfter 8rt fierzu»

Hellen, an bem aber zufällig Fein PJenfrfi feine ©cfricbigung fiat. ÜJFit ber

{fett finbet fiefi benn fo gut bei uns, wie anberSwo, baß Feine PFünz»

mäfitung ein föcbeifien fiat, wenn fie Papier zuläßt, baS unter bie größte

®olbmünze ficruntcrgefit. @S wirb ftets PFänner unter uns geben, bie uns

Saran erinnern, baß z- ©. im ^uni unb Quli 1818 bie prcußif.fen taffen»

antoeifungen 26—24% ftanben unb baß, wie ber trefflitfic Kaufmann Kam»

®erer in Hamburg fagt, „bie 3uFunft uns oerborgen ift unb alle Siebe zum

Batfrlanbe nitfit baS bemütfiige ©efüfil aufficben Fann, baß bie Fünftigen
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©ejdncfe CcffcI6en in ber .gianb bet ©orfelfung tiegen". Die fc^on ftarf ab*

geblaßte „i^üofop^ie bee Unbewußten" fchaute gwar fcbon im (Seifte bie

Zeit, wo alle Zahlungsmittel oon Rapier fein würben, aber bas bewußte

(.'eben bleibt babei mit ©. ©epb gu jagen, „fo lange bie iUfenfcbheit in Wa-

tioneit geteilt ift, werben, ttofc aUe-S ©efchreis unb alles ÜWoralifirenS ba-

gegen, üttetaügahlmittel bie folibefte ©tuitblage bilben". Älfo haben wir

nur ©ebulb. üliag man uns jefct tReic&Spapicr Don 50, 25 unb leiber auch

Den 5 ÜRarf in bie fjanb geben; bas Süchtige wirb fiel) {eben finben. Unfer

©eneralpoftmeifter wirb halb feinen ftilleu Krieg gegen bie papiernen ©chnityel

eröffnen. ©r wirb uns 100 SDJarf für 2, 200 SDfarf für 3, 300 ©Jarl

für 4 @gr. (ober Dielntcljr 40 ©f.) bureb ben gangen fßoftoerein fefsiefen

;

ba wirb fid) talb bie richtige ©erthfehätung Heiner Kaffenfchcine einftellen.

©iellcicbt erleben es bann unfere Kinber, baß ein iReicbSfinangminiftcr im

iReicfiatag, wie es feine Sollegen auberswo fchon gettjan haben, ruhig erHärt,

©taatspapier fei ein ’entehreubeS Zahlungsmittel unb follte nur im galle

ber Oiotp Don banferotten Staaten ausgegeben werben.

©aS bie ©rleichterungen ber einzelnen gar ju papierreichen ©ingelftaa*

teil atigept, — unter biefen ift Sathfen (4,70 Df)!*- pro Sr>pf), Diedlen*

burg-Strelip (8,24), Inhalt (4,(56) unb ©dfaumburg-tfippe (11,60) heroor*

gupeben — fo ift gegen bie möglichfte Schonung nichts gu jagen, mögen fie

V, beS Zuoiel fofort tilgen unb bie übrigen s
/8 in 15 fahren ratenweife

abtragen; bas ift gu ertragen. Möchte man nur nicht, auch nicht prooi»

fovifch mehr als 40 ©Jillionen Xbaler (120 'Düll. SDiarf) in tReichspapier

circuliren [affen ! ©üe angenehm werben es bie Deutfchcn empfiuben, wenn

auf etnmal 18 ©JiUionen 'fJapiergelb burch ©Jetall erfefet werben! llnb was

faft eben fo wichtig ift, wie unangenehm wirb es ber ©pefulation fein!

©ohl fürchten teinige, baß bie ©anfen bafür befto mehr efpanbiren werben,

aber beren Heine ©djiii^el ftchen fchon auf bem SuSfterbe-Stat. ©Jan wirb

es fich überlegen, ob man fi<h bas ohnehin fernere ©efchäft ber Ummanb»

lung oor Xhoresfdjluß noch jdjwercr machen foll.

DieS Heine hübfd)e ©<haumburg-?ippe fann uns wieber Dom iReichspa*

pier auf bas ©anfwefen bringen. Denn es ift ein gefegnetes Uanb. 3iicbt

bloß haben bie ©inwohner pro Kopf 11,60 Xljtr. 'Staatspapier, fünfgehn

mal fo Diel als wir in Preußen, fie befifcen auch eine ©anf, bie eingig in

ihrer Ärt ift. Die ©üefeburger ©anf (1856 gegrünbet) befifct bis 1956

bas '.Recht, ©anfnoten auSgugcben in Xhalern, in 'J)2arf-©anco, Öouisb’or

a 5 Iplr. ©olb, Cefterreichifchen ©ulben, Sübbeutfchen ©ulben unb fwllän»

bifchen ©ulben. Diefe ©ielfeitigfeit ift eingig. ©ie fann unbegrengt Diel

Oloteii ausgeben unb braucht nur */» in baar gu beefen. ©o fommt benn

(®nbe 1872) auf jeben braben ©inwohner b'efeS ikmbeS 105,18 X^It. in
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©apter überhaupt. Natürlich ^at baS 9anb bet feinem getingen £>anbcl

btefeS Rapier nid^t aßes nötige nicfjt ben 10. Ifyeil. Aber cs giebt anbern

Staaten bauen neibloS mit. Unb fonft hat es audj feinen 3roed. ßftan

befbrbert ben „legitimen £>anbel" befonbetS im Auslattbe unb lägt fidj für

bie 2 UJiiüionen Italer, bie man gar nicht befitjt, oom Auslanbe bie 3in»

fen bejahten. ©iefe fchöne ©ewoljnheit beS DafeinS unb ©MrfenS ift eben

eine ©ewoljnheit, ein ©ebütfnijj geworben, befetiberS baS ©ebürfniß bet

©anfbetljeiligten. Unb fo geht es im AUgemeinen audj ben anbetn 34 ©an»

fen im {Reich, mit ihren iReten, oon benen 147*/* ©fiüionen Italer nicpt

burd) üRctaß gebecft finb. ©in Stoß fteljt biefcr ©irttyfdjaft aßetbings fpäteftenS

ben 1. 3an 1876 wie gefagt beoor. Tibet fpert ßamphaufen finnt über

©töjjeres in ©egug auf ©anfwefen. @r wirb wieberum riic^t auf bloße

©rincipien feine ©orfcpläge ftüfeen. So wie §err oon Unruh bei allem

3orn gegen bie unbebecften Pfoten fid) bagegen oerwaljrt, baß et ein fofor»

tiges ©erbot aßet nicht baar gcbecften ©anfnoten empfehlen woße (S. 34)

infofern baburcf? ©crlegcnheiten unb ©crlufte entfielen würben, fo wirb cS

jeber Anbere mit ber fo wichtigen Angelegenheit machen woßen. £)ie ©an*

fen, welche bie meifte Sorge machen, finb gerabe fotche, bie in flcinften

Staaten unb nur für biefc conceffionirt finb. 3 11 ©teuften unb mehreren

anberen Staaten beftehen ©erböte aßet fremben ©anfnoten (25. 2Wai 1857)

unb wenn man mit Strenge oorgehen wiß, fann man oiel erreichen, ffientt

j. ©. nur ber Staat ©teuften erflärte, er werbe feine Sttafanbrehung ooß*

jiehen gegen jebe Sanf, bie nicht gewiffen oom {Reich aufgefteßten ©ebin*

gongen entfpreche, fo fönnte fdjon oor 1876 oiel gefdjehen. ©Jarurn foßte

nicht fofort baS fleinfte Appoiut in {Rorbbeutfdjlanb auf 20 Uljlr. gefegt,

unb warum foßte nicht fofort ftatt 33*/
3 °/0 3>cfung 70°/

0 unb nach unb

nach 8O°/0 £«fung geforbert werben? 3mmer natürlich fo, baff man ben

©anfen in ihrem hfimathlichfn ©ejirfe feine ©rioilegien nähme, fonbern

nur bie ©erbreitung ber {Roten über bie ©renje unb bie Straflofigfeit biefer

©erbreitung oon ber ©rfüßung biefcr ©ebittgungen abhängig machte. SEBeldj

eine angenehme Aufregung würbe es geben, wenn bie ©oft anjeigte, fie be»

förberte bis ba unb baf)in aße ©anfnoten, bie ihr oetificirt würben, gratis

an bie ©miffionSorte nach SDeffau, ©otfja, SSJeimat, ©eta, {Weitungen, SDteS*

ben, Darmftabt, ©üefeburg, aber jum {Rimmetwiebcrfchen unter Strafan»

broljung oon 50 £hit. oon Seiten beS Staates für jeben einzelnen gaß.

£etr ©?. ^erberh ergäbt in §irtf)S Annalen, baß au ber Serliner ©örfe

täglich 30—40,000 £hlr. frembe ©anfnoten umgcwechfelt werben, bie ihren

Inhabern incl. Courtage, ©orto ic. einen ©erluft oon 5—

7

,
/,*/0 bringen.

{Rimmt man bieS jufammen mit ber Diebe be§ (oerftorbenen) Äbgeorbneten

3ucffchwerbt am 5. ftanbelstag (1873) bei |>irth Annalen 1873 S. 691 ff.,

3m nruni 1874. L 87
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fo fxe^t man balb, bajj fein ©ingeliter im Stanbe ift, fidj biefer „'ßapter'

nett»" 311 erwehren unb fann bas laisser faire, laisser aller nicht für bie

richtige ^Jolitif galten. Unb ba mirb banu wohl nach ben angefeljenften De*

finitionen bon „SjJoligci" bev Staat ober baS nicht umhin fönnen, feine

/Dfüngpolyci" 3U üben.

Die ©anffrage ift woljl nic^t fo umfaffenb, wie manche anbete, aber

fie bietet Spielraum für 3aljlreidje Qrttfjümcr, für alle Jallacien ber 9ogif.

Unfere „lateinlofen" fRealfdjulen ber ^ufunft bürfen fidj biefen ptjilofop^ifefcen

Stoff nicht entgegen taffen ftatt bcS dictum simpliciter unb secundum quid

unb anberer oeralteter ©arbatiSmen. Söic oft wirb 3 . ©. uns bie englifdje

©anf mit ihren befannten ‘jkcl’fcbcn fHeftrictionen gur ffiarnung borgehaltcn,

ba§ wir bei einer etwaigen ÜteichSbanf nur ja niefit etwas Sehnliches ein*

riepten, oielmeht eine unbegrengte ©miffion geftatten möchten. ;perr 0 . Un*

ruh tjcit fdjon bie Ofidbtigfcit biefer oberflächlichen Analogie angebeutet. Äber

matt fann noch beutlidjer fein. $n ©nglanb hat ber ttefige ©erfebr bei

einer feljr foliben ©anf ein 3at}l°itttrl britten ©SrabeS, bie ©heques beroor-

getrieben, gegen beffett ©ebcutung bie ©anfnoten oerfchroinben. ffienn nun

eine StrifiS eintritt, fo empfinbet bieä eben guetft bet ©hequcS»93erfehr. 'Dian

greift auf bie ©anfnoten, als auf ein bullig guoerläffigeS ©iebium gurüd,

unb bebauert natürlich, bafj biefe ©anfnoten fo rar finb. 2)ian will bie

©anfnoten nicht etwa in SooereignS umfepen, fonbtrn fie finb bollfommen

fo ficber, als ©Solb. Das ©ebürfnifj nach ettglifcben ©anfnoten ift bemnaep

ein fpejififch oerfchiebeneS oon unfetem fcheinbar gleichen ©cbürfniffe. Unfere

©anfnoten müffen leiften, was bie englifdjcn ©hequeS leiften, unb jebe ÄrifiS

bei uns führt nicht auf eine Sehnfucht nach ©anfnoten, fonbetn nach baarem

©Selbe. Das wiffen bie ©anfen am beften. Ü5ic fann man alfo in biefer

Sache uns auf ©nglanb oerweifen? ©S läge näher gu fagen, wir follteii wie

Gnglanb bie ©anfnoten in engen ©Stengen halten, bamit fich bei uns auch

ein ©hequeS»©erfehr entwicfele, bei beut ein eigentlicher ©rebit gar nicht

borfommt. freilich würbe bagu noch fönigeS mehr erforberlich jein, inSbe*

fonbere eine Gentralbanf unb ein fefter ©infaufspreis berfelben für ©Solb,

9lber auch biefe Stüde werben wir mit ber ßeit befommen.

Pie ^utieröotteöerfdjeinimflen in oSffa&fotljrinflen.

in.

$n einem gelehrten unb geiftreichen ©ffap über ben „ffieiffagungsglau«

ben unb baS ‘fkophetenthum in ber chriftlidjen 3f't" führt 3gnaä oon Del*
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linger aus, es fei baS Propßetentbum, fovoeit es nicht bureß reltgtöfe ©aß-
ungen bebingt, fonbern naturwücßfig fei, baS Probuft weiteerbreiteter ober

oon einer ganjen Nation gehegter ©Wartungen, feien bies nun ffiünfcße ober

©efüreßtungen. „©Jas gleichseitig SBiele begehren, oßne bie fNöglicßfeit e«

fofort bureb eigene Jbatfraft ju ©taube ju bringen, ober auch, was ißnen

als waßrfcßeinlicbcS ©rgebniß oorauSgegangener ©reigniffe unb gegen-

wärtiger 3uftänbe ^ barftcllt, baS fleibet fieß bei p^antaperctcöen ©ölfern

in bas ©ewanb ber ©Seiffagung". ®s fteibete fitb bei uns in baS blau*

weiße unb golbene ©ewanb ber 3J?abonna, bie „einen ©tab ober ein @cßwert

feßwingt über ben Häuptern oon Sfriegergeftalten", ober bic ibr ©djwert ge-

gen ben Schein ^tnfc^leubert unb ^äupg begleitet erfeßeint oon bem „(gefan-

genen beS ©atifan".

Damit bflben wir uufere ©tcUung bem ®rf<beinungStreibcit gegenüber

bezeichnet; ju fagen: ?llleS fei roillfürlitb unb fiinftlitb gemaßt, beruhe nidbt jum

D^cit wenigftenS auf einer erfennbaren pfpcßologifcßen ©runblage, baS wäre

unßiftorifch unb »errietbe geringe Äenntniß ber Vorgänge im ©olfsgemütße.

©»mptome wie bie beobachteten laffen ficb in folcßer ©usbeßnung unb $n-

tenfität nicht machen, fie entfielen unb beuten auf einen franfbaft oerftimm*

ten fwbituS eines beträchtlichen ©olfstßeileS. üßit welcher ©chnelligfeit unb

Straft fi<b geiftige ©olfsfranfbeiten fortpflanjen, ift aus Der ©efeßiebte eini-

ger analoger ^tftorifc^cr ©orgängc, bie wir früher berührten, jur genüge be-

gannt. ©efießtsoerzerrungen, fonberbare ©rimaffen, Trümpfe, .palliicirtationeit

erregen lebhaftes Qntereffe unb teilen zur Nachahmung, befonbcrS wenn bem

— oft unbewußt — Nacßaßmcnben fieß ber ©lorienfcßein bes ©ottbegua-

beten um bas |>aupt webt. Ängcblicße Teilungen oon ©eßwäßen unb Sranf*

beiten fommen an unferen ©Jallfabrtsftätten immer unb häufig oor. ®S gilt

hier, wenn auch in anberer Deutung, als fie bie ftireße beliebt, bas ©Jort:

„Dein ©taube ßal bir geholfen". Ueberali erzählt, oergrößert, auSgefcbmiicft

jieben biefe ©eriebte bic ©tummen unb Dauben, bie Nahmen unb ©linbett

unb fjbfterifchcn oon allen Orten herbei, 3U biefen fpontanen ©irfungen

tritt bann bie potitifeße, fireßließe unb materielle ©erechnung unb felbft ber

©etrug. Parteigänger bemächtigen ficb ber ftanfßaftcn ©timmung unb be-

nähen fie ju ibTen ßmeden. ©ie wirb mit allen üftittcln gefteigert, nach

beftimmten Nichtungen ßingeleitet, es werben ©injelerfcheinungen beroorge«

rufen, wo fie oon felbft nießt entftauben wären. Der Agitation, ber ge-

feßieften „ÜWacße" ift ein großer Dßeit ber «usbeßnuttg unb ber ^artnäefig-

fett bcS ßrfeßeinungstreibens gu^ufeßreiben. grangöfifcß gefinntc Älerifer,

Äloftergeiftlicße, ©cßulbrüber, oor allem aber ©cßulfcßweftern, eßauoiniftifeße

8aien, oor allem aber oorneßmc Damen, bie feinerjeit bie ©ammlungen bes

„Denier pour la France“ betrieben, fiiß unter bie ©anner oon Paray-le
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Monial gcftellt unb an ben ^ringen K^antborb Äbreffen unterStieben bat*

ten, nahmen fi<^ bcr wunberbaren ©orgänge an.

SReiftenS erfcf)ien bie SRaria allein, in einer ©eftalt, welche ben be-

lannten bilblidjen Xarftellungen entfpradj; febr häufig finben wir bie Se*

merfung: „fie fab aus wie bas ©ilb bet Unbeflecften auf ben ©lebaillen,

wie bie fdjmergbafte ©hitter ©otteS, wie bie oon Salette". ®aä genaue

Signalement, welkes bie fcbon genannte Souife Kaltenbach am 10. Januar

oon ber ftimmlifdjen gab, lautet: Ängefidjt war giemlidj ooll, ©efithtS*

färbe natürlich, ©Sangen folorirt (!), Äugenbrauen fcbwarg, 9lafe proportio*

nirt, Rippen rofenfarbig, .fpaate lidjtfaftanienbraun" *). §ie unb ba trägt

fie baS IS^riftuSfinb, manchmal crföeint fie begleitet oon 3;ofepb, einmal

umgiebt fie bie granfettburg auf einem ©fei, fowie fie in bem ©ilbe oon

ber flucht nacfc Äcgijpten bargeftellt wirb, ©alb lächelt, halb weint jte,

balb bat fie gur Seite ein weißes obep fcbwargeS Kteug ober iRofen auf bem

Raupte, fie gebt aus litten ©Solfen ^eroor, ift begleitet ober gefolgt oon

©ngeln, ©riefterprogeffionen ober bem Zapfte, ©inmal, als fie bas Schwert

gegen ben iR^ein gefdjleubett fyatte, war fie mit einem IDiabem gefrönt.

'Rad) biefer I^at famen bie (Engel. unb etfe^ten if)rc golbene Krone burd)

einen Kräng oon Stofen. §ie unb ba werben audj Kämpfe geliefert. Dann

wieber fie^t man oon bent ©erge bas ©lut oon ©rbenSleuten unb oon

©rieftern rinnen, ficht bie üRabonna oor einer ocvjdjloffencn Kircbentbüre

fielen, bie oon einem ©reußen bemalt wirb.

®ie}e ©Meinungen finb nach ihrer ©ntftebungsweife leicht gu trennen;

erftens in foldje, [bie bcr abficbtlicben läufdjung ober jener Selbfttäufdjung

entfptungcn finb, in welker ber 3)2en[<b fidj in irgenb eine ©orftellung fo

lebhaft fjineinbenft, baß er — ftnbet er ©laubige — bie oft wieberljolte

l*üge felbft für wahr ^ält ; wie nabe lag j. ©. bie ©erfu^ung für einen

fanatifdjen ©^auoiniften einer SDlengc oon meift ungebilbeten Leuten, oon

benen man feinen ©Siberfprucb, mof)l aber banfbare ©cwunberung erwarten

fonnte, ©fitt^eilung gu machen oon einem eben im ©eifte geflauten Kampfe

gwifdjen ^rangofen unb SDcutfdjcn, in bem bie erfteren fiegten! ®ie ohne Äb<

fidjt, ober bodj ebne bewußte Äbficbt ber religiöfen ©fftafe entfprungenen 6r*

fdjeittungen geboren gur Kategorie jener ©otfommniffe, bie unter bem tarnen

fpallucinationen befannt fmb. ©ei ftarfen feelifeben ©inbrüefen, bei enegtem

©lut, bei Ueberreigung, Ueberanftrengung, bei an fitb unbebcutenben Riebet'

fvanfbeiten fiebt bas wache Äuge ©eftalten unb ©ilber, bie natürlichen ©«-

gug haben auf förperlidje ober geiftige ©orgänge im ^nnern bcS ©icnfdjen.

•) Di« ffirfdjeiiiungen 2)tari«n§ im titfag. SitS gritungS unb Criginalbcridittn

jufammaigefitUt. 4. Auflage, »ojen, 3 . Soblgemutlj. ®ief« oen uns fernerhin al#

,,©oj«n«t Otofebüt«" citirte Stbrift ift mit bi« Wijbeitner H«rital«n UrfpnmgS.
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Da« Qfnbtoibuum wirb folgen ßuftänben auch außerhalb einet eigentlichen

firanlheit in bnn ®rabe mehr auSgefept fein, als bie 13^antafic bic Ober*

hanb hat übet ba« Neftepionsoermögen; c« werben folgen ßuftänben alfo am
meiften auSgefept fein Sinbet, grauen, unb folche, bie nach bet ©eite best

geiftigen geben« f)iu, ober für geroiffe Äbtheilungen beffelben, g. SB. in ©e-

treff religiofer Änfdjauungen auf bet 6ntwicfelung«ftufe bet tinber ftehen

geblieben finb, alfo ein großer Dfjeil be« ©olle«, befonber« fatholifchet ®e»

genben. $n ®ereutf> unb an ben anbetn Srf<heinung«ftätten finb e« ent»

webet befanute peiligenbilber, welche bie erregte ©hantafie au« bem Innern

nach Äußen projicitt, ober es ftellen fich bem Äuge firdjenpolitifche ©orgänge

bar, für welche, ba fie feit bem Stiege unabläffig in ©rebigt, ©eichtftuhl

unb ©rioatgefpräch behanbelt würben, bie fpmbolifdje Darfteüung leicht ge»

fchaffen war. ©ortbilber werben in plaftifdte ©über umgefchaffen. ©e»

geidfnenb für bicfe St^atfac^e ift eine ©teile au« bem ©erhör, ba« ein ©ater

»cm ©t. Nilolau« bu ©ort mit ber ©chulfchwefter oon Stüth, Cuife parnrn,

hatte unb ba« er an feinen Obern berichtet*), fttage; paben ©ie biefelbe

(b. h- bie Stfcheinung) oft gefehen? Äntw.: ßeben lag, benn wenn man fie

einmal gefehen half man fie immer, ja felbft wenn ich bie Äugen fcploß,

fuhr ich fort fie gu fehen. Da« geiftige (Sontagium wirrt befanntlich immer

feht rafcp. ®o auch hier, ßuerft fieht ein Singelnet bie Srfcheinung, be»

lommt Sonoulfioncn, heftet bie heroorquellenben Äugen auf einen ©unft,

—

alfobalb finben fich eine ’Dienge, oft laufenbe, bie oorgeben auch bie Srfd}ei»

nung gefehen gu haben.

ÄUmählieh, unb gwar gegen ben ©lai 1873 hin, treten gu biefeit ©i* .

fionen unb .pallucinationen ©otfommniffe, bie bagu gwingen, ein betrüge»

rifche« Singreifen einer gefchicftcn panb angunchmen; bic pppfifcpe Srregung

reicht hier al« SrllärungSgruub nicht mehr au«. S« lam einigemal oor,

ba§ bic Omnibuepaffagiere über bem ©erge glängenbe dichtet fahen. Äm
auffallenbften ift, wa« ber oon llaret ©eobachtungägabe geugenbe ©rief einer

latholifchen Dame im Progräs röligieux (19. Äpril 1873) mittheilt. S«

wirb hier gcfchilbert, wie (am 3. ©färg 1873) um 2 Uhr Nachmittag« ein

leuchtenber ©unlt in ben ©ollen fich geigte, ein Disfu«, gleich bem filbernen

©lonbe fich abgeichnete, wie biefer unter bem ®etäuf<h ähnlich einet Öolomo»

tioc gerfprang unb fiep bann ein grüner, rother unb gelber ®laitg oerbrei-

tete. Die Dame berichtet: „Qdj glaubte an eine optifdje läufchung unb

»ehjette mehrmals ben ©lap, aber überall fat) ich Öen nämlichen Schimmer.

Da« ©hänomen wieberholte fich noch einmal oor unferen Äugen unb oerlief

immer in ber gleichen ©eife. ©lau fagte un« gu Neuljolg, bah e« faft alle

*) ©»jener ©rofdsflrc p. 5ö.
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Stage ftattfinbet uitb baß ^ebermann es (eben fann". Diefe uub ätjnltdje ©r*

febeinungen erinnern mehr an ben gcioanbten geuerroerfer, an fogenannte

Stagrafeten unb rümifebe Vichter, an bie carnera obscura uub dissolving

views, als an bie Jungfrau ©faria. — Da« Stcrrain begünftigte in ©erentb

Munftftürfe, befonberS ber erften 9lrt, auf bas ©ntfcbicbcnfte. Die Unerfahren*

heit, ffrttiflofigfeit unb religiöfe ©yaltation beb gewöhnlich oerfammelten

©ublifnmS waren weitere günftige ©ebinguugen. ©et ben Svfcbfinuiigeit

nett ffiimmerau, wo nächtlicher ©eile fiel? rötliche dichter über ber ©unter*

ftätte geigten, führten aufgeflärtc ©fänncr ber ©egenb felbft biefe dichter

auf bie Äpparate intet jeebs freraben woblgefleibeten Herren guriief, bie in

ben fritifdjen tagen in ber ©egenb ficb bftumtriebeu. Ohne ©ergang ift

ein folcber ©etrug in ber ©efebiebte ber '.Religionen feinesroegS. — Da auf

ber ©cbalsmatt feine Ouelle rann, fo mufften ©fooS unb ©aumrinbe bie

träger ber ^eilswirfungen werben. Sin elfjähriges Ü)?äbd?en aub einem

©aebbarorte ©creuthb, bas ©Jochen h'nbuvcb bie örfdieittungen hatte, fah

einmal, wie bie ©fabonna „gwifdjen bett Ringern ber rechten £wnb ein läng*

lichtes ©tücf ©aumrinbe hirlt. ©ie biidfte ficb unb legte eS auf bie ®rbe.

©adjbcm fie fid) erhoben, jeigte fte wieber barattf uub fagte nur: „t>u fannft

bas effen“. $dj ging alfogleidj oorwärtS, heb bie Diittbc auf unb aß. ös

war etwas feljr hartes unb fiifjer wie £>onig. ©feine ©egleiterin fagte mir

nun, ich möge ihr audj ein ©tüdeben baoott geben, aber inbem fie batjou

effeu wollte, fanb fie es fehl
-

hart 1111b unfehmaefhaft". Sitter anberen ©er*

fon, bie feit fahren an heftigen ©fagenfebmergeu unb Srbrechen litt, gab

matt ein wenig ©foos 0011 ßrütf), auf bem bie Srfcbeinung geftanben, unb

je|t haben Srbrethen unb ©fagenfebmergeu aufgehört. ©0 ergäblte bie

„Äbcnbruhe" oon Solothurn.

^ntereffant wirb bie einfache ©ebeneiuanbcrftcllung ber SrfcheinungS*

orte uub beseitigen ©erfouen fein, welthc guerft bie ©rfebeinungen batten,

foweit fie un« befauttt geworben finb: 3” ©fteuth oier fleinc ©fäbeben, bann

bie ©thulfthwefter, welche Vebett in bie ©ache bringt, unb ber ©ohn be§

proteftantifeben ^arftwarteS; in ^ffenheint ein nunmehr als unheilbarer ©a*

ralßtifcr in ber Jfrrenanftalt untergehrachter ©fann unb beffen ©ohn; in

©ollwciler ein 15 jähriges ©fäbeben; in Ceime ber ©farrer mit bem mini*

ftrirenben .Knaben
;

in ©ingen*©immcrau Sinber oon 7—10 fahren, bie

©dnilfchmrftet unb eine alte ^örftcrSfrau 001 t ©iugen; in @iefingcn*©oÜ»

weiler ©cbulfinber, u. 91. ein 1 3 jähriger Snabe, welcher auf einmal fagt, cS

werbe ihm fchlecht, er fetje jefct bie ©futter ©otteS auf bem ©aume fifcen,

fobann bie ©cbulfchwefter. ©Callbach gwei junge ©auern, oon benen ber

eine heftig hetrunlen war, unb fobann ein 00m ©cricbt als ungureebungs*

fähig erflärter ©pileptifer: in Lochern ein 9jähriges ©fäbtheit; in £>ej]e ein
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entlaffener Sträfling unb ©ewohnheitsfäufer; in .pabsheim ein f(eines $uben*

mabchen; in ©übingen ein junges SDfäbdjen, oon ihren ©erwanbten als ftanf

nach 2Reh gefdjafft ; in St. Quirin ein 67 ^a^re alter £>rrr oon außerft

furgem ©eficbt, ber auf 10 'Dieter eine gewiffe ©eftalt fieht, — fobattn ©i»

far penriot unb mit iljm Sommunifantinen; in Püttlingen ÜRäbchen oon

8—10 ^a^ren; in jReidjshofen eine 16 jährige ©etrügerin; in ita ©roque

Äinbev, bie in ben ©alb gegangen waren, um Kaub für großnleicbnam gu

holen; in Ältfirdj Sinber; in 'Jieuwciler eine ältere Jungfrau unb ein Diät»

eben oon 7—8 fahren; in (Riebfalg ÜRäbchen oon 10—14 ^aljren; in

Schleithal eine 77 Qaßve alte ©ittroe; in Veitersmeiler ein 20 jährige«

ÜRäbchen, bas eben in ©ereutlj gewefen. Qn Rimlingen ein 16 jähriges, bem

Pfarrer als Lügnerin befanntes, oon ber Sdjulfchwefter als äußerft faffungs*

arm bcgcicfjneteä ÜRäbchen, baS feit ÜRonaten oon einigen ©erwanbten für

bie betrügerifdjc (Holle oorbereitet worben war. üRit iBuSnahme bes feiles

oou St. Quirin, wo eine gang gewöhnliche optifchc Xäufdjung ober ber ©e*

trug einet Perfon, bie fich in ein weißes ©ewanb hüllte, angenommen wer»

ben muß, haben wir in brei fallen, §effe, (ReichSljofen unb (Rimlingen ben

offenbaren Setrug, in ben anbern fällen, ben ©etrunfenen eingcfchloffen,

^nbioibucn, bie für SinneStäufchungen unb ffiahnoerftellungen (.pallucina*

tionen) bcfonberS gugänglicb finb. "Der offieiöfe ©ericht ber f)ift.<pol. ©lätter

ftellt im ^ntereffe feiner Sache biefc Xf>atfac6c gcrabegu auf ben ftopf, wenn

er tagt: „©erabc Solche haben ©rfdjeinungen, bie baoon (oon .‘pallucinatiouen)

am wenigften berührt loerben, Jtinber, ÜRäbchen, unb in (Riebfalg unb Schönen*

bürg Schulfnaben.''

Pon Anfang an trugen bie ©tfcheinungen einen beftimmt antibeutfeben

unb franjöfifch'thauoiniftifchen ©Ejaracter, ber fich fottwährenb fchärfet aus*

prägte unb an einigen Stellen gum frangöfifdj * legitimiftifcbcn oerfihärfte.

©ir bringen bie ©elegc hiefür: Äls bie ÜRabotuta in ©ereuth am 10. $a*

nuar ber Kouife Saltenbach gum oiertenmale erfdjien unb bas Schwert gegen

ben (Rhein hin fcßleuberte, fragte biefe: „Marie, uotre mere, que demandez-

tous de vos enfants?“ barauf antwortete biefe: „Priez, priez, le jour de

la delivranoe est proehe“*). — (Roch unoetblümter fprach fie gu anberen

nach beten Angabe: „Seib nur gufrieben, ihr werbet nicht mehr lange beutfeh

bleiben, fonbern halb wieber frangöfifch werben."' ®er „Jag ber ©efreiung"

ift bie (Dielobie, bie in allen möglichen Tonarten oon ber ©rfeßeinung abge*

fpielt wirb, September 1872 würbe plöjjlich im ©eilerthale baS ©e*

rücbt colportirt, ÜRarfdjall ÜRac üRaßon fei mit ©emafjlin bei bem ©tafelt

Safte* in Ihalweiler abgeftiegen, unb man befpraefi fich, ob eS nicht notlj*

*) tfiiffximcr örofdbürc p. 106.
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menbig fei, gur gciet beS £ageS, ba 90?ac ÜRahon bte ffiiefe betrete, mit

©annern unb gölten nach Krütl) gu gichen. — ,,©nbe Äpril 1873 mürbe,"

— wie uns bie, nebenbei gefagt, auch in Deutfdjlanb, befonbers in Ält*

bapern t>iet eerbreitete ©ogener ©rofdjütc*) er^ä^ft — ein ^ei&er Kampf

geliefert auf bem ©erge gmifchen bcn grangofen unb Preußen: bie geugen

gürten ben 9ärm ber Kanonen, faljen bas ©lut in Strömen fliegen unb oon

glommen oetgehrte Stäbte. 25er Sieg mar auf Seite ber grangofen; ihre

Patronin ermutigte fie burdj unb mit ber Stimme. ?ln bentfelben

läge mürbe auch ber Itiumph ber Stirne unb ber ÄuSgang bes gegemoär*

tigen Kampfes ^mifefjen Staat unb Kirche oorgebeutet. ©on bem ©erge

fah man bas ©lut oon §unberten oon ©rieftem unb Orbeitsleuten rinnen;

bie l}l. lempel mürben entmei^t, geplünbert, gefcblcffen. üttan faf) bcn ©apft

in Ketten, aber feine ©efchiifcerin befreite if>n; fie fcfilug mit einem Kreuze

auf bie ©ottlofen, brei Anführer (!) ftarben, bie anbern gerftreuten fteb. ©}ie

bie ultramontane Quelle berietet, mar, ber biefc „Sinbtiicfe" ben auf ber

SdjalSmatt ©erfammelten ©nbe Äprit 1873 mittheilte, „ein fef>r gefeierter

ÜJJann oon 20 gafjren". — gn jenem ©efpräcb ber Schulfchmefter oon Oie*

teuth mit bem ©ater oon St. 9lifolauS bu ©ort finbet fidj folgenbe grage

unb Antwort; „Unb gu gfynen tjat fie niditS gefagt?" — „gcf> bat fie inner*

lid) nur um SincS unb fie hat mich erhört. §eil. Jungfrau, fagte ich in

meinem Qnnern, meiin unfre Songregation burdj bie ©reugen nießt aufgelöft,

unb menn Slfag mieber mit granfreid) ocreinigt merben mirb, fo miirbige

bi<h, mir gu crfc^einen mit einem grünen Kränge. 3<h backte mir, baS @riin

fei baS Sinnbilb ber Hoffnung. “lags barauf faf) ich bie ÜJhitter ®otteS

oon einem grünen Kränge umgeben, in melcfjem aud? ©lumen maren." —
$n Kalbacb micberholt puffert bie ©ifion oom ©ölferfampfe mit einer

Meinen ©ariante: 3mei Armeen gälten am fpimmel miteinanber gerümpft,

eine frangöfifdje unb eine mit Spifcen (b. h- ©icfelfjauben) unter benen bie

Üobtenföpfe ^eroorgegrinft gälten, tiefes tobte §eer fei oon bem ftango*

fiftßen unter Heinrich V. im ©eifein ber ÜNuttergotteS gefdjlagen roorben,

unb ber fpäter abgefefcte ©ürgermeifter oon Kalbadj meint am 31. Sftai

„nun mug cS halb anbers merben, je^t fiat bie SDiuttergottcS baS Sommanbo

übet bie frangöfifche Ärmce übernommen", §offcrt mieberljolte feine ÜKit*

tljeilung öfter, unb oerfünbete einmal: „bie üftuttergottcS mirb fidj oon ben

©reugen nicht mehr flöten laffen; in oier Kochen finb fie aus bem 9anbe."

©oti Merifaler Seite mürbe u. a. auch in bem offteiöfen Ärtifel ber

•) Die mitgetbeilten SHotijen nimmt bte Sojenct Crofdiüre au« bem XI. unb V.

Sflpitet bet in ®ettf erfepienenen ®ro|d)ilre: „Lo Surnaturel au dix-neurifeme siede ou

les apparitions de la tressainte Vierge en Alsace“.
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htfi*pol. ©lätter mit ber bcfanntett temphafe als ein Söeleg für bie ©laub«

würbigfeit bet Srfcheinungen ^etootge^oben bet Umftanb, baß „folche Dinge

butdi fiinber oon acht bis gehn fahren ergäfjlt werben, unb gwat nicht an

einem Orte, fonbern an trielen weitauSeinanberliegenben, bie {einerlei ©et*

binbung mit einanber haben". Ob bet Äuguv, bet folcbe Dinge fhteibt, nicht

über feinen eigenen Saft lächelte? Äbgejchcn baoon, ba§ bie fich ähnlichen

©rebigten unb Srgählungen, bie nämlichen ©ilber unb ©rofcbiiteit überall

bie nämlichen ©orftellungcn gurücfließen, abgefehen baoon, baß toohl fein

Ort mit fatholifcher ©eoölfetung in ©Ifaß-Vothtingen nicht loenigftenS einen

ober ben anbeten feinet ©ewohitcr nach ©ereuth unb einem bet anbeten ttt*

fcbeinungSorte gefanbt bat, baß fomit bet ibeelie unb materielle ^ufammen*

hang mit ©ereuth ooUfo’mmen nchgewiefen ift, finb mit trofc eines giemlicb

befebränften üDtaterialS in bet Vage, eine :)icil)C oon ßrfcheinungen, nämlicb

bie oon ^ffenheim unb ©albad) im ©üben, Va ©roque im ©eften unb

VciterStoeilet im 'Horben be§ VanbeS bircct auf bcu Änftecfungshcetb in @e»

reuth gurüefguführen. Der töpileptifev oon ©albad), wo baS Dteiben faft

eine ebenfo große Äusbehnung nahm, wie in ©ereuth, unb nur einen acu*

teren ©erlauf hatte, war gweimal in Gereuth gewefen unb erflärte in ©al»

bacb: „bie ©iuttergotteS habe ihm gejagt, fie fei in ftrüth nicht genug oer»

ebrt worben, fei beßhalb nach ©albad) gefommen unb werbe fpätet wiebet

nach Gereuth gurüeffehren, bann werbe man fie bort beffer oerehren." —
Der Daglohnet ©c&impf oon $ffcnheim, jept als unheilbarer ©aralptiler

im ^trenhauS, hatte ebenfalls in ©ereuth ben le|ten ©toß auf fein ftanfeS

©eljirn erhalten. Die (Srfheinungcn auf ben ©enteinbemeiben oon 8a ©roque

führte man in bet ©egenb felbft auf eine Jrauenspctfon SWargubin gurücf,

bie gwifhen bem ©reufefc* unb bem ©eilerthale hin unb h<* wallfahrten

ging, unb eine ber eifrigften Äpofteleffen beS ©unberS oon ©ereuth war.

^ene ©arbara ©tolg, welche (Äuguft 1873) fich in bie ftitche oon Veitcrs*

weiler begab, nachbem fie oother oerfünbet hatte, fie habe oon ber lüiutter

©ctteS ben Äuftrag ©ebete gu oeranftalten unb Welche bann ihre ©ifionen

mit ben ©orten einführte: „C wie f<hön", hatte auf einer ©allfahrt nach

©ereuth jenen Auftrag empfangen. Dr. Äug. ©chriefer.

9äeridjte aus bem $teid) unb bem «Huötan&e.

Dir Annahme brr rroibirtru Urrfalfung. Äus ber ©chweig. —
üRan hat in bcr ©chweig bie ©erhanblungen bes beutfcbeit tHeicbstags betref*

fenb bie UJMlitärfrage mit gebührcubem ^tttereffe »erfolgt unb man fonnte

fich auch mit ber fdjließlichen Vöfung betfelben burch Sompremifj um fo eher

3m ntueit 1*74. I. . »6
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befrtebigt finben, ba man im ©cgriffe ftanb, in eigener Sache einen tiom»

promiß oon ebenfo großer ©cbeutung attgunchmen. Qpt Uebrigen finb bie

beiben (Somptomiffc freilidb oon feht ocrfdjiebenet Art unb Dragweite, benn

in bet Schweig banbeite es fitfj iticbt um einen ©efcbluß für bie Dauer

oon fieben Sauren, fonbcrn um ein ©erfaffungSwerF, bas minbcftenS bis gu

(Enbe biefeS ^ahrhuuberts Stanb galten foll, unb bcr Kompromiß betraf

nicht eine conftitutionelle f$rage, fonberit eine Lebensfrage in noch böserem

Sinne als bie üftilitärfrage eS für baS beutfehe iReicb ift. SS liegt im

^ntereffe oon gang (Europa, baß bas beutfehe >Heitfi wehrhaft nach allen

Seiten ba ftelje, unb aucfi bie Schweig h°t alfo ihren Slnthcil an biefem Qnter

effe, einen gang befonberen aber bodj nur, fofern ober fo lange bie ©efahr

eines neuen Krieges gtuifcben Deutfdjlanb unb granfreitb, refp. eines neuen

Angriffs beS (extern auf baS erftere befielt. Daß in biefem galle bie Schweig

einen Angriff oon ^rantreich mit bem großem ibe^e feiner SDiat^t nicht

ohne £>ülfe DeutfdjlanbS ausgußaltcn oerntödjte, ift flar; barauS folgt aber

FeineSwegS, baß bie Schweig ®runb habe, bem beutfdien Weiche für feinen

neueften ©efcbluß in bet SDfilitärfrage befonbern Dan! gu fagen ober iljn

um ieben ©reis gut gu heißen, als ob et mehr gum £>ei[e ber Schweig als

beS Weiches fetbft gefaßt wäre. Das beutfcbe Weich bat ebenfo oiel eigene«

^ntereffe, nicht bur<b ein in bie Schweig eingebrochenes frangöfifchcs §eer

oon Süben her angegriffen gu werben, als bie Schweig ^ntereffe hot, fich

jenes (Einbruches gu erwehren. Dagu fomrnt, baß bie Schweig auf jebrn

galt ben erften Angriff granfreidjs allein auSguhalteu hätte unb baß es fehr

fraglich bleibt, ob bie erhöhte ©räfengftärFe beS beutfdien feeres gerabe bagu

beftimmt unb ausreießenb wäre, bie Schweig gu beefen. lieber bie Wotßwen»

bigleit beS hohen ©räfengftanbcS ber beutfdien Armee Fann man, trefc allen

barüber erfolgten (Ertlärungen oon hödjfter Seite, oerfeßtebener Änficht blet*

ben; bie eigentliche grage war ja auch bloß, ob ber Wei<ßStag fein oerfaf-

fungSmäßigcS ©ubgetredjt jenen hohem Wücfjicbtcn aufopfern foüte. ©enn
nun beutfehe ©lättcr, mit ©erufung auf fchwcigerifche, biefes Cpfer als ein

auch in ber Schweig allgemein gebilligtes bargefteüt hoben, fo muß oielmehr

behauptet werben, baß gerabe bas mieberholte Wadjgeben beutfeber ©olfsoer*

tretungen gegenüber ben Wegierungen in ber Schweig nie Spmpatfjie finben

tonnte, oielmehr ein ^auptgrunb war, warum bie Stimmung gegen Deutfeh

-

lanb bis auf bie neuefte $eit Fühl unb getljeilt blieb. — ©ir wollen aber

lieber, gum .pauptgegenftanb unfereS bieSmaligen ©crichtes übergeßenb oon

bem fpredjen, was bie Schweig am 19. April gethan hat, um bas beutfehe

SReidj in feinen übrigen gortfepritten einguholen unb oielleicht bcmfelben in

feinem Kampfe mit Worte eine Unterftüßung gu gewähren, ebenfo ertoiinfeht

wie ein beutfcbeS £>ülfsh«er eS für bie Schweig gegen granFreicß wäre.
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ffiir fefcen bas Hauptergebnis ber SJolfSabftimmung 00m 19. April

mtt ben betreffenben $ahlangaben als! bereite befannt ootauS unb befcbränfen

un# barauf, jene# tergebniß etwas näher gu beleuchten, befonber# foweit es

für bas AuSlanb unb gunädjft für bas beutjche Dteicb oon ^ntereffe fein

tarnt. Daß bie neue 33erfaffung ziemliche Ausficht auf Mitnahme hatte, war

in unjerm lebten Bericht gefagt worben; aber baß ber Sieg fo glänjenb, für

bie (Gegenpartei jo meberfcpmetternb fein würbe, war nicht gu erwarten ge*

wefeit. teilte Demütigung hatten bie (Gegner für bie Art, wie fie noch in ben

lefcten Jagen gearbeitet hatten, allerbings oerbient unb burch ihre Uebertrei*

bungen Dielleicht felber herbeiführen helfen; anbererfeits herrfdjt nicht bie

Abficht, ben Sieg p . wirtlicher Unterbrücfung p mißbrauchen, teine 33er*

gleidjung biefer Abftimmung mit ber oor gwci fahren ift in mehreren Hin*

fichtcn lehrreich unb tröftlidj; fie geigt, baß in ben politifdjen tereigniffen,

auch innerhalb eines flcinen Golfes, fobalb eS fidj um große fragen hanbelt,

eine (Gerechtigfeit waltet, bie burch alle (Gegenwirfungen fich nicht ablenten

läßt: fie geigt tnSbefonbere auch, baß in folgen iBolfsabftimmungen, je be*

beuteitber ihr (Gegenftanb, um fo mehr ein blinbcr $ufall ausgefchlojfen ift

unb bie wirtliche Vernunft, ber Swinge wie ber ÜRenfdjen, gum AuSbrucf

fommt. Qahr 1872 fcheiterte bie iHeoifion, weit man etwas gu oiet auf

teilt iDfal oerlangt hatte, fo baß bie frangöfifcßen fantone gu einet unnatür*

liehen AUiang mit ben fatholifdjen getrieben würben. Diefe AUiang ift nun

wiebet gänglich gerfaUen unb gerabe bie fantone, welche man bantals oer*

loten hatte, finb feither gewonnen worben, burch ^ugeftänbniffe, welche bie

^been bes erften tentwurfes nicht preisgeben, fonbern nur bie Durchführung

bcrfelben weniger rafch unb ausbrücflich oerlangen. Die gorberung oölliget

teentralifation be# ÜJiilität» unb SRedjtswefens ift etwa# abgefchwädjt, bafür

bie Stellung gegen bie römifche Kirche oerftärft worben, wie es eben bie

fettherigen tereigniffe mit fich brachten. Auch mehrere Kantone ber beutfehett

fpefcweig, bie fchwantenb waren, unb oiele teingclne in allen Kantonen, welch«

bein erften tentwurf ihre ^aftimmuitg oerfagen gu müffen glaubten, finb burch

bie Raffung bes gweiten befriebigt worben; baher finb bie äßeljrheiten in

allen Kantonen großer ausgefallen unb ergeben bie (Gefammtgaßl oon */, bes

gangen Solle# unb bet Kantone, eine iDJehrßeit, welche nicht bloß erfreulich

für bie Sieget, fonbern berußigenb, oerföljnenb, heilbringenb für bas gange

Vanb ift, weil fie unbeftreitbareS Uebergewicht unb gugleich einen unoerrücf»

baten Schwetpunft für eine neue tentwidelung barftellt. iöefonbers erfreu»

lieh ift bie oerhältnißmäßig große £ahl ber Amtehmenben im fantone Vugern,

bet gang fatfjolifch ift unb früher Hauptfiß bes Ultramontanismus war: auch

«chwpg unb $ug geigen refpeftable äRinbetheiten; nur greiburg unb ffiallis

finb in faft unburchbringliche fttnfterniß oerfunfen, aus ber eben nur bie
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(Gewalt bes ©unbeS fie empotbeben fann. Kanton leffin ^atte ber

(Grofje SRatlj gurn »oraus Don feinem iRedjte, baS fantonale ©otum abgugeben,

in bejabenbem Sinne (Gebrauch gemalt, roätjrenb nun bas ©olf mit hoppeltet

Stimmengabi fitb für Serwerfung auöfpridjt; btefe ^neongruenj bat glütf*

lidjet Seife feinen ©influß auf baS (Gefammtergebnife unb wirb fitb wohl

halb auSgleidjen. 'Jlotb wichtiger als bie Art, wie bie neue ©erfaffung an-

genommen würbe, ift aber bet Qnbalt unb bie ^Tragweite berfelben; wir

wollen atfo bie errungenen gortfdjritte in furget Ueberfidbt gufammenfteilen,

befebtänfen uns aber babei auf bte £>auptfacbfn, welche autb für baS Au«*

lanb ©ebeutung hoben unb ohne ©otfcmttniffe ober nähere drflärung »et*

ftanben werben fönnen.

Die neue ©erfaffung ftellt bie gefammte febweigetifebe Sebrfraft unter

bie Hoheit bes ©unbeS, bet autb ben gefammten ÜÄilitärunterricbt unb bie

©ewaffnung übernimmt, fo baff ben Kantonen nur bie übrige Austüftung

ber Iruppenförper unb bie ©rnennung ber Offiziere, na<b ©orfebriften bes

©unbes, oerblcibt. Der ©unb forgt autb für bie gamilien gefaUener ober

»erftümmelter SBebrmänner unb regulirt ben SDfilitärpfÜtbterfab, »on beffen

ertrag ibm bie .fpälfte gufallen foll. — Der ©unb übernimmt ferner bie

Oberaufficbt übet Safferbau* unb f^orftpoligei im Hochgebirge, bie (Gefefc*

gebung über ftifeberei unb Qagb, ©au unb ©etrieb ber ©ifenbabnen, gabrif*

arbeit, ©anfnotentuefen, Aufficbt über bas Äuswanberung«*, ©erfteberung«*

unb ßotteriewefen; Spielbanfen finb »erboten. — ©etreffenb Da« ^ö^ere

©tbulioefen wirb bem ©unbe ba« 9ie<bt eingeräumt, nitbt bloß bie beftebenben

Anftaltcn gu unterftüfcen, fonbem autb nodj anbere gu errieten. ÄuSweife

über bie f^äbigfeit gut Ausübung wiffenfdbaftlitbet ©erufSarten follen für

bie gange ©bgenoffenfebaft gültig erworben werben fönnen. Die Kantone

haben für genügenben ©rimarunterritbt gu forgen, weither ausfchlieftlicb unter

ftaatlither Leitung fteben, obligatorifth unb unentgeltlich unb für Angehörige

aller ©efenntniffe angemeffen fein foll. — Der ttiebergelaffene Schweiger*

bürget foll an feinem Sohnfi^e nach brei ÜJfonaten alle Rechte ber Kantone*

unb (Gemeinbcbürger genießen; er barf mit feinen befonberen Steuern belegt

werben. Die fantonalen (Gefefce über 9tieberlaffung unb Stimmrecht ber

'Jfiebergelaffenen in ben (Gemeinben unterliegen ber (Genehmigung bes ©unbes*

ratbes. Die Freiheit ber ‘Jfieberlaffung felbft ift nur bejebränft burtb ftraf*

gerichtliches Urtbeil ober offenbare Armut bei mangeluber Unterftüfcung »on

Seite ber Heimat. (Autb biefe lebtere ©ebingung wirb fpäter notfi fallen

müffen). Der ©unb regulirt auch bie Srtbeilung bes ©ürgerretbtee an Aus*

länber unb ben ©ergibt »on gptlänbent auf baS ihrige. — 'Jiiemanb barf

gut ÜEbeilnabme an einer religiöfen (Gemeinfchaft ober gu einer Steuer für

3wetfe einer ihm frentben religiöfen (Gefeüfchaft gegwungen werben. Die
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Ausübung bürgerlicher 9iecf)tc unb ^Jfltc^teit barf burd) feine religiöfen söe-

bingtutgen befepranft werben. ©egen (Eingriffe lircplidjer ©cpörben in bie

Rechte ber ©ärger unb bes Staates werben bie Kantone unb ber ©unb

bie geeigneten äßaBtegeln treffen. Die ©rrieptung oon ©istpumero unterliegt

ber Genehmigung bes ©unbes. Die Qefuiten unb ihre ^Iffilirten finb au«*

gefcploffen. ©S biirfen feine neuen St l öfter unb Orben geftiftet werben. Die

©egeugung bes ©ioilftanbeö ift Sache ber bürgerlichen ©ehörben: ebenfo bie

Verfügung über bie ©egräbttifipläpc. — Das tKccpt gut CSfje barf weber

aus fircplicpen noch öfonomifchen ober polizeilichen ©riinben befchränft ober

burch ilbgaben belaftet werben. Die in einem Kanton ober im Äuelaiib

nach bortigen ©efepen gefchloffeite ©pe fotl in ber gangen ©ibgenoffenfepaft

anerfannt werben. Die geiftlicpc ©erieptsbarfeit ift abgefchafft; ebenfo ber

Sdjulboerpaft. — Der ©unb erhält bas tHedjt gut ©efepgebung über bie

perfönltche £mnblung8fäpigfeit, bas Dbligationcnrecpt mit Inbegriff bes .pan-

SelS- unb ©JecpfelSrecptS, bas Urheberrecht an ÜBerfett ber Bitteratur unb

Kunft, über bas ©etreibungäberfahren unb ©onfursreept. Körperliche Stra-

fen unb Dobesftrafe finb abgefchafft. — Die ©ompeteng bes ©unbesgeriepte«

erftreeft fiep auep auf ©ompetengeonflifte gwifepen ©unb unb Kantonen, auf

ftaatsrecptlicpe Stteitigfeiten gwifepen Kantonen, unb fann auep auf bie

neu bem ©unbe gugewiefenen SOiaterien beS ©ioilrecPtS, gum ©epuf einheit-

licher Änwenbung ber betr. ©efepe, erftreeft werben. — ©uitbesgefepe unb

©unbeSbefcplüffe oon niept bringlicper Jiatur (bei Kriegsgefahr) füllen bem

©olfe gur Sinnahme ober Serwerfung oorgelegt werben, wenn es oon 30000

Sdjtoeigerbürgetn ober oon acht Kantonen oerlangt wirb. —
Das finb bie pauptfäcplicpen -Neuerungen, welche nunmehr angenommen

finb. ©ton wirb finben, bah ipte ßapl bebeutenb ift, baß bie ©unbesoer-

fantmlung auf ^apre pinaus bamit befepäftigt fein wirb, bie butep bie neuen

Grunbfäpe geforberten neuen ©efepe ins Beben gu rufen. 'JJfan wirb aber

auch niept beftreiten, bafe bie Scpwctg burep Slunapme biefer ©erfaffung fiep

auf gleicpe £>ope mit ben oorgerüefteften Staaten geftelit unb giemlicp Silles

erreicht hat, was bei ihrer eigentümlichen gufammenfepung gegenwärtig gu

erreichen möglich war. SBaS ber ÜRilitärocrfaffung an ©inpeit noch gebriept,

pat ja auch bas beutfepe ’DReicp feinen ©ingelftaaten übertaffen mfiffen unb

was bie iRecptseinpeit betrifft, fo wirb biefe biefelben gortfepritte maepen

wie im beutfepen iReich, nur etwas tangfamer, weit bie beftepenben Unter-

f(hiebe oerpältniBmäjHg gröper finb, (fepon burep bie ÜReprpeit ber Sprachen)

unb weil alle ©ereinfaepungen auf biefem ©ebiet, wie auf bem ber freien

•JHeberlaffung unb ber ©erfeprsmittel, fiep um fo eper empfehlen, je ausge*

bepnter beT ©egirf ift, für ben fie gelten feilen: bie ©ertpeile ber gröpern

©inpeit unb greipeit fptingen bann mepr in bie Klugen, als in einem Keinen
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i'anbe, beffen einzelne I^ilc faft ntebr mit bem fcuslanb als unter fid) in

©etfeht fielen. Sir bürfeit alfo weitern gortfebritt in biefer SRidjtung ruhig

abwatten unb einftweilen uns beffen freuen, was bereits erlangt ift. Die

£>auptfacbc ift, baß bie Schwer für bie uäcbfte $eit neu geeinigt unb gefräftigt

ba ftebt, cntfdjloffen, if>re Selbftänbigfcit nad) außen ju wahren unb in

ftieblidjer Entwicfclung mit ben "Jladjbarftaaten 311 wetteifern. —
Der 19. Äpril war ein S^ren* unb greubentag für bie Schweig; er

war auch, was nic^t gang unwesentlich, Dem Setter begünfttgt. Die ©e-

theiligung an ber itbftimmung war necb gasreicher als Der gwei Qfa^tren,

unb boeb nirgenbs, felbft int bernifebeu ^ura ni<bt, ton irgenb welchen Stö-

rungen begleitet. Das ©rgebniß würbe in ©ern bufcb einen folennen g-acfel»

3ug, ber bem ©unbesratfj gebracht würbe, gefeiert; auch in anberen ©täbten

würben öffentliche Jreubenbegeugungen improoifirt unb weit im ßanbe herum

flammten Jeuer Don ben Ibergen. Me Seit, felbft ein 2f>eil ber unter-

legenen Partei, fiiblt ficb, wie dou einem ferneren Drurfe befreit unb atbmet

bie warmen ftrüljlingslüfte biefer Dage mit boppelter Cuft ein. @s ift

jeoeufaüs ein Reichen ton gefunber Sebensfraft, baß bie 0cfjwei3 ben äJlife-

erfolg beS 12. ü)tai 1872 fo rafcb überwunben unb gutgemaefjt fyit unb

wenn man bie gegenwärtigen $uftänbe ton granfreidj unb Spanien (welche

noch gar feine feftc 93erfaffung haben) ja fogar bie ber bereinigten Staaten

als fcplecbte ^eugniffe für bie Yeiftungsfüfpgfeit bet Diepublif geltenb machen

3U bürfen glaubt, fo wirb man ber Schweig, gerabe wenn fie fo einfam ba«

fte^t, hoppelte Ästung gellen ntüffen.

firieft rinrs Beutfchparifers faris 24. »pril. — Die gtangofen

futb hoch wahrlich ein unbanfbares bolf! ü)fan fuebt ihnen auf alle mögliche

Hrt 3 tt beweifen, baß man es gut mit ihnen meint unb fie wollen es nicht

glauben. 51)iac iötahon, bet ©eneraliffimus, raffelt wieberholt mit bem Sä-

bel unb oerbürgt fich auf fieben Qahre für bie itufrechterhaltung ber Orb«

nung, unb bas ftlageit unb jammern über ben fdjlechtcn ©ejcbäftSgang wirb

noch ärger. Der unb jener ©eamte erflärt beS ©eftimmteften oor allem

©olfe, ber üDiarfdjaU werbe, was immer gefebehen möge, burch fieben Qabre

bas Dtegiment führen, unb es bleibt begügltcb beS SDiißoergnügtfeinS im 8anbe

beim Älten. Ocpeute, ber Quftigminifter, nimmt in einem 9tunbf<hreiben an

bie ©eneralprofuratoren bas Septennat gegen alles ©nfprueb erhebende

Stribentetwolf in Schuh, unb bas Öärmen unb Speftafeln wirb noch teilet.

Äurg, je mehr man oerfic^ert, gelobt, betheuert, befto größer wirb bie Er-

regtheit, befto weniger finbet fiep bas 'Uolf beruhigt unb 3ufriebengeftcllt

Sas mag bie Urfacfje biefer feltfamen Erfcheinung fein? Die Antwort

liegt nicht fern. 6s ift bas sDfi§trauen ben ©ewalthabetn gegenüber, bas

Digitized by Google



SBtifft eine« Ucutfcbpariferä. 703

ccm 3efuiti«mu« bebingte Wtfjtrautn. Selbft bie l'egitimiften finb mij?«

trauifcß geworben, iföge baju wirtlich ein ©ruttb »or? Da« muff ficb balo

jetgen. IJm ©etebe ber Veute trat einftweilen ber Duc b’&umale in ben

©otbergrunb. Den eblen Duc, beißt es, will man gum ©räfibenten be«

projeftirten Senate«, eoentualiter jum Stelloertreter Wac Wat>on« au««

erfe^en. Qnjroiftben befinnt ficb am Gnbe noeb ber ®raf o. ©fjamborb unb

matbt ßugeftänbniffe. Dann (jätte ber Duc b’Äumafe bas teere Racbfeben.

9«, man meint e« in ber Dhat gut mit ben granjofen. Unb wie eifrig

müljen [ich um beten ©efte« gewiffe non ber Regierung befteflte *mt«her«

«n! ®« ift tübrenb. ©itte, einen ©lief ber ©eaebtung bem (General ©hangt?!

Der Wann ift ein tapferer §aubegen, fo gut wie ber Duc be Wagenta, ba«

fotl unbeftritten bleiben. Unb weit er ein tapferer §>aubcgen ift, erblicft er

möglidjerweife im Stahl, im Schwert, in ber ©affe ba« wirffamfte Wittel

jut ©olfebeglüefung. ©leicb bem Solbateit, ben ba« gfatum al« Dfjiet«’

'Nachfolger im Ämte an bic Spipe granfreicb« geftellt, fdjmcidjeU er ficb, in

ber $)infidjt $u wiffen, wo ©artet ben Woft £>ott. @« mag etfjebenb fein,

bei feinen 8anb«teuten für einen c^arafterfeften ©erfedjter be« ©olfswoljte«,

für einen gefinnungStucbtigen Rcpublifanet ju gelten; aber Wacht unb 3tn»

fe^en hat auch fein Angenehme«, unb ber Ditel eine« ©ouoertteur« faßt un*

ter Umftänben fdjwer in’« ®ewieht. ©ebenfen wir ba«, unb laufen wir

§ertn Sffanjt) ©erechtigfcit mibcrfafjren, inbem wir i$m ba« 3cutln *Ü an«'

fteßen; ©r t)at, inbem er eine« ^eitungSartifel« wegen übet Älgier ben ©e«

tagerungSjuftanb »erhängte, feinem ffiaffengtauben @f?re gemalt. Roch ein«!

Die Republifanermasfc hat er abgeworfen, unb audj ba« foüte man ihm ju

@ute Ratten, ©remieup thut ba« nicht; ©römieup fyit Unrecht. ©er ftetit

bo^er, ber »ertappte ober enttarote $efuit?

&ch, e« ftnb noch »tele attbere Sterbliebe, bie im heutigen g-ranfreicb

al« Staatsbiener if>r .'petrenreebt gettenb machen, unb ä la ©hangt? ba«

©otf begtücfen möchten. Da« Utbilb eine« folchen febeint un« jener ebte

£>err be Dracti gu fein, ber in ©ouebe« bu Rt>öne ba« Scepter führt unb

mit feiner ©räfectenfacfet alten turbulenten Wat fei(lern ooranguleucbtcn ben

ffiunfeh hffll, accurat wie einft ba« faifetlidhe granfreid? mit ber ©ioili*

fationäfadfel allen nichtfrangöfifchcn Stationen »oranteuchten moUte. 'Run

trat in ber atten ißhofäcrftabt »or etlichen Dagen gu berathenber Sifcung

ber ©encratratl? gufammen. Väfjt e« ficb ba nicht fo ein Walefigrepubli«

faner, ber ©räfibent ber ©erfamtnelten, beifommen, im ©cifein be« £>errn

©räfeften »on feinem Rechte ©ebraueb gu machen unb gu ertlären, nur im

©ort bet Republif fönne ^tanfreid? wieber gefunben?! Ratürlich entbrannte

£>ert be Dran? barob in wiloent >Jorm,‘ erhob er al« Diener ber Republif

bie Roöatiftenftimmc gu energifd?er ©erroaljrung. Unb fiehe, atfobalb tlatfd}«
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ten bie herbeftellten „'.Römer" SöeifaU, fcbmähten unb höhnten bie (Gruppe

ber antiropaliftifchen iRätpe unb brüllten: „Vive le roi! “ 6« gebt boep 'Jtidu«

über einen fleinen Xpeatcrcoup. Oer Präfibent oerlor aber ben Sopf ntdbt,

liefj burch ben Präfcften felber bie bewaffnete üRad}t requiriren, bann ben

©aal räumen unb brachte bamit bie (Gaffcnjungettpoffe gum ÄbfchtuB. 3>r

biebere §err be Xracq foll ficb fehr flcinlaut getrollt ha&en - ©ir wollen

e« glauben. Aber erlebigt ift bie Sache bamit noch nicht. Oie bcleibigten

(Generalrathämitglicber befchrciten ben ^Rechtsweg, unb bie grollenben iReprä»

fentanten be« tRoualiSmu« machen fiep auf ein tant soit peu pifante« 'Racpfpiel

gefaßt. 9ietn
r

ein ©oplwoUen, wie e« bie Herren am tRuber gegen bie

Nation an ben Xag legen, faitn, barf nicht unbelohnt bleiben, ©eiche ©um»
men ropaliftifclpDäterlitbcr Sorgfalt werben nicht »011 ben ,£>errcn präfeften

gum $eif
c be« üSolfee oerauögabt! Oiefe« ift oerblenbet, ba§ gilt für aus-

gemacht. 6* muß wieber auf ben rechten ©cg, gur (Erfcnntniß gebracht

werben. Unb feine (Gelegenheit, bie Perfucher, bie Verführer unb Per»

berber beffelben an ben ‘Pranger gu ftellen, an ihnen ein Stempel gu fta-

tuiren, bleibt unbenufet. 3 11 Pcgug auf Preßmaßregciungen ift ba« gweite

faiferreicb übertroffen. SRit flrgusaugen wacht bie ©<haar ber bcfolbeten

£)üter, unb wehe ben Pcrmeffenen, bie nicht oorfchriftSmäjsig ben ^ouma«

liftenweg gehen, g. 33. nicht im ©eptennat bie (Grunblage, bie Pforte gu

gtanlreich« (Glücfc erblicfcn unb bieß öffentlich gu erflären wagen! — Das
©eptennat befteht; ba« muß genügen, ^ebe weitere ©rflärung ift iiberflüffig.

Oefinirc ben Sharafter be« ©eptennat« ein ^[eber nach Pelieben.

^nbeß gum oorauSfichtlicb nahen Scblußafte ber prooiforijeheu ©epten»

nat»ftomöbie in ber treffe mit erneuter £>eftigfeit ber parteifampf ent-

brennt, überbieten bie jouritaliftifchen ©chilbhalter ber Parteien einanber im

Oarbringen oon iRefpeftfloSfclu bem ©taatsdjef gegenüber. ÜRac Pfahon

foll über allen 3erfahrenheit«jammer erhaben baftehen, unb jebe Partei hofft

burep ihn an’« fRuber gu gelangen. 3m Stillen wünfept man ben brauen

Ouc hin, wo ber Pfeffer wäcpft, aber öffentlich bringt matt ihm unumwun»

ben feine .pulbigung bar, ift unb bleibt bie perfönlicpfeit ber „waefere, bie»

bere, louale ©olbat", ein „SBaparb fonbet gurcht unb Xabel". flilerbing«

ftört biefe ©chaühavmonie auf etwa« unheimliche Ärt ber Piißton ber le»

gitimiftifcheu (Enthüllung, nach ber ü)iac ÜRapon nur in ber PorauSfe^ung

gum präfibenten ber iRepublif gewählt worben, er werbe im entfeheibenben

9Romente cor bem „iRop" feiner (Gönner befcheibcn guriieftreten. ©a« heißt

ba« anber« al«: ber präfibent ift in unfern flugen ein ©trebmann, ein

Vücfcnbüßer, ein Opiirhüter be« tommenben 'JRonarchen! — ? Oiein, bie in«

tereffante, bie erbauliche Offenbarung! ©a« meint bagu nur ber 3RarjcfeaU

?

Wählten wir gu feinen ©eratpern, fo würben wir unbebingt an ipn bie
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©orte rieten: „Euer Jy suis, j’y reste, Duc, genügt nicßt. ffieifet bern

Wonficur be ©roglie bie Dßfir, flußet Such feeftieß auf bie SanbeSmajorität,

arbeitet entfcßloffen auf bie enbgültige ©egrünbung ber IRepublif hin, unb

3ßr beweift, baß ^bt bie Sachlage ju würbigen nerfteßt unb ein guter Pa=

triot feib". — Docß wer weiß, was nocß gefeßieht!

Stifts ift peinlicher, ni^ts wirft ßemmettber unb ftörenber als $wei'

fei unb Ungewißheit- Unb wie foü auf @runb ber ^etllofen ©irthfehaft

bcs WinifteriumS bc ©roglie ber Qnbuftrielle
,

ber Staufherr mit 3unerficßt

feinen ©efcßäftsroeg gehen? Öängft machte (ich ber läßmenbc Einfluß jener

©irthfehaft bezüglich ber ©cfcßäfte im Allgemeinen geltenb. Durcß bas

©toefen beS Gpportßanbels wirb bas Waß gehäuft. — Ueberßaupt liegt es

mit granfreießs Spportßanbel im Argen. Auch ber .panbelsminifter, ber juft

in ber „AmtSjeitung" einen nergteießenben ©ericht neröffentlicßtc, ift ju ber

einficht gefommen. .giert DcfeiUignp feßenft feinen Sanbsleutcn in ber ©e»

jießung reinen ©ein ein unb beantragt bie 'Jiiebevjefcung einer UnterfucßungS*

ccmmiffion. $ür uns hat fpegiell bie Art unb ©etfe Qntereffe, wie ber

SDiinifter bie Ueberlegenheit ber Deutfcßen im gianbelSgcbiete ßernorßebt unb

bie frangöfifeßen Staufleute sub rosa ermahnt, ben Deutfcßen naeßgueifern.

„An ben eßinefifeßen Weeren fommen auf 22 große englifcße Raufer 25

bentfeße", erflärt nach britifchcr Duelle ber ©cricßterftatter. 3n ben paar

©orten beS g-rangofen liegt für ben beutfehen Seift ein hoher Iriumpß.

Einzelne 3;ournaIiften haben anläßlich beS ©erichteS im ©efonbem bie

hiefige EpportßanbelSwelt beleuchtet, babei unerfeßroefen conftatirt
,

baß bas

Parifer Eommiffionsgefcßäft griißernthcils in ben .glauben oon beutfehen ruße,

baß auch in ben meiften gianblungsßäufern baßier unter ben Angeftellten

Deutfdße ben erften 9tang cinneßmcn unb barauf ßingewiefen, wie ben freut'

göfijcßen SaufmannSlcßrlingen nor allem eine größere fiernbegier in ©egug

auf fpratßlicßcs unb gcograpßifcheS ©iffen notß tßue. Das uerbient jeben«

falls Anerfcnnung. Um fo befrembenber ift bas Scbaßrcn non ^ourna-

liften, bie in eßauniniftifeßer ©erblenbung fortfaßren, bas alte Selcife beS nom

Stiege bebingten 5Henancßc'©ahnfinnS breitgutreten unb beim geringften Anlaß

mit ißrem nerfeßrten Patriotismus groß gu tßun. Das Urbilb eines fol<

eßen ^ournaliftcn erfennen wir in bem ©üßncnrccenfentcn gienri bc 2apont'

nteraße. Der Wann ßat bie Watotte, für einen großen Patrioten gelten

gu wollen, unb ift fo wenig ein großer Patriot wie g. ©. Element Duner»

nois, ber Ejminifter 5iapoleon’S III., Segrünber be« bonapartiftifeßen „Otbre"

unb Ditector ber mit einem Deficit non 8 SDIillioncn bem ©anferott ner»

fallenen fpanifeßen Üerritorialbanf, ober ©eule, Wae Waßon’s Epminiftcr,

bet nom iRange eines mittelmäßigen Staatsmannes unb mutßoollen ©ann*

fcßleubererS begugs ber Eioilbcgräbniffe bureß gwei Dolcßflicße in’S gierg gum

3m nnicn $ad) 1874. L 89
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gemeinen ©elbftmörber fidj begrabirte, einer gewefen. ©eleudjten wir jur

fiurjmeil bes CeferS feine jüngfie §>elbenthat!

Jn ber ©omebie Jran^aife fam oermidjene Söodje bas Änno 1860 junt

erftcnmale in ©eene gegangene l'egouoe'fche Suftfpiel „©in Jüngling, bet

mügtg geht", jur Aufführung. ‘Der SRecenfent fonftatirt im Jeuilleton einer

grofjen ßeitung bie beifällige Aufnahme, bie baS ©tücf gefunben. Aber eins

bat er an biefem auS^u fegen. Dass 2ob bes Deutfcgen Äörner, welches bartit

oorfommt, muß, feiner SWeinung nadj, bei ^ebem ein ©rufein bebingen.

Allerbings »ei§ er, ba§ es fleinlidj ift, feinen Jeinben gefpenbetes, oerbien*

tes 8ob nicht ruhig mit anhören ju fönnen. Jnbejj er befennt offen feine

fchmadje ©eite in ber $infi<ht. „Senn ber Dichter", fdjreibt er, ,,Deutfeh*

lanb barftellt, »ie es, um feine Jreigeit ju oertheibigen, cinmütbig gegen

Napoleon aufftebt, unb bann Valentine ausruft: Oh! c’est grand! fühle id>

mich peinlich berührt". Sir möchten perrn be Vapommerape ratben, in

3ufunft ähnliche patriotifch'fentimentale Än»anblungen mit einem Jläfchcben

eau de Cologne ju befämpfen; follte bas Sort ©ologne als an Deutfcbfanb

erinnernb allgufehr feine garten Patriotenneroen angreifen, fo nehme er in

©otteSnamen SampherfpirituS oon SRafpail. „Sefihalb", frägt nun ber große

Patriot mit ebler ©ntrüftung, „»efjljalb entfcfjlöffe fish f>err üegouoe, ber boeb

ein echt frangöfifches ©emüth bat UI'b »ährenb ber ©elagerung oon petris

fo oielc ©e»eife oon Patriotismus gegeben, nicht ^er^aft, jenen Auftritt

umgubilben unb ben beutfeben tarnen, ber fo traurig in unfer Cbr Hingt,

g. ©. bureb einen italicnifchen gu erfegen? Auch Jtalien hat fein* JreihcttS*

bpmiten, unb 3 ta i'cnö ®olbaten hoben »eber unfere paläfte, noch unfere

päufer niebergebrannt" ! — ©uter, braoer, unoergleicblicber be 2apommeraoe!

©S fehlt nur noch ber ©juftfcblag bes PharifäerS mit bem fRufe: „pert,

»ie banfe ich bir, bah ich nicht bin »ie jene ©arbaren!" Die Italiener

fönnen oon JranfreicbS ©olbaten nicht ein ©leicheS fagen; aber bie Italie-

ner gaben nicht oermeffen JranfreidjS peere gebemüthigt, unb befhalb finb

fie »iirbig, auf ben ©vettern ber frangöfifdjen Stomöbie als JteibeitSgelbcn

gefeiert gu »erben. 'Sahrlich, ich fage 3hnen
(

©ereljrtefter, »enn nicht ber*

maleinft Qh* 'Jiame mit golbenen Lettern in ber ©efchichte prangt, fo ift

bas patriotifche JranFrcich ein Pionftrum oon Unbanf. Sie finb ein pclb,

mein perr. ©epabe, baß ©ie fo fchwachc Peroen haben!

JJrrlfr und Urrmtsuirfni. Aus Ober fcblcfien. — ©eben öfters

habe ich barauf hinge»iefen, baß in nuferer ©egenb, ähnlich »ie in pofen,

bie Ultramontanen mächtigen SRücfhalt im Polonismus finben, unb baher ibr

©eftreben oor allem barauf gerietet ift, ber oon ber Regierung intenbirten

©erbreitung ber beutfehen Sprache entgegeugmoirfen. $a, in neuerer 3c*t
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fHdjt man fogar Don jener Seite bem Sanboolf, bem früher „Pole" als

Schimpfwort galt, gerabegu polnifcheS 'Dlationalbewußtfein fünftlidj einguflö«

fjen. (Sin Äpoftel beS PotenthumS, Dr. Shtapowsfi, bet lange 3e'i in

ItönigShütte unter ber Arbeiterbeoölferung eine Saat ftaatSgefährlicher Stuf«

faffungen auSgeftreut, rühmte fich gang öffentlich, baS an bem Unterlauf

ber ffieichfet untergegaHgene Polen an ihrem o&eren Saufe wieber aufge«

baut gu ^aben, unb ein ©orrefponbent ber Semberger 3«tun9 ließ fich aus

bem Orte bet ffiirffamfeit biefes üJianneS in bemfel&en Sinne atfo oerneh«

men: „5>ie Porfehung wollte uns in Oberfchlefien ein Stücf Polen mit

einer wiebergeborenen ©eoölferung geigen, welche oielleicht in nicht ferner

3«t als unfere Porhut berufen fein wirb, eine wichtige ÜJtiffion gu erfüllen.

3*ber wahre Patriot fanit mit freubigem @efüf)I wieberhoten, baß 'Polen

noch nicht oerloreit ift, wenn es uns folche Söhne hintertaffen hat. $)as,

was hi« in Oberfchtefien gefchieht, ift eine 'Jieootution, ein Ütiefenfampf ber

©ahrheit unb Freiheit gegen Sügc unb Tyrannei. ©ef/c uns, wenn wir

uns auf biefe Wolle nicht bei $eiten oorbereiten." Tiefe Sprache ift beut«

lieh, unb wenn wir auch baS gute Pewußtfein tragen, baß folche 3*ele eitet

Träumereien unb §>irngefpinnfte finb unb baß ber unoerfennbate 3U9 ber

®ef<hichte gut ®ermanifirung ber Oftmarf hinbrängt, fo gilt es bod), unfere

©eoölferung mit alten Mitteln oor beu Gefahren gu behüten, in welche fie

fich, burch potnifche Agitatoren irregeleitet unb gu blinbem Fanatismus ent«

jünbet, ftürgen tonnte. |)iergu ift aber in erfter Cinie nöthig, bem offenen

unb geheimen ffiirfen unferer @egner, benen cs wahrlich weber an Snergie

noch an Ausbauet gebricht, auf allen (Gebieten forgfam nachgufpüren.

Am wirffamften geigen fich bie oon jener Partei alter Arten gasreich

geftifteten uub in oollfter ©lüthe ftehenben Pereinc. Da beftehen gunächft

in allen Stäbten unb fogat in größeren Dörfern Safinos unb ©efellett«

Pereine, bie entweber birect ober burch Permittelung oorgejehobener Perfön«

lichfeiten oon ber ®eiftli<hfeit geleitet unb in ftraffet Partei«TiSciplin ge«

halten werben. Qn biefen wirb, je nachbem es angeht, offen ober gang un«

merftich polnifcpe Sprache unb Sitte gepflegt, wenigftens auf ber rechten

Oberfeite. Ff* bo^ in biefem ©inter bas bisher noch Unerhörte oorgefom«

men, baß in einer faft burchaus beutfehen Stabt, in Wicolai, oon einem Sieb«

haber«Ihfater potnifche 'Jiationalfchaufpiele gut Aufführung gebraut würben.

Auch polnifche Sefebibliotljefen werben mit biefen Peteinen in Perbinbung

gefegt, ©orauf fie abgweefen, fagt uns berfetbe ©htapowsti mit einer faft

üe&enSwürbigen Offenheit: „^nbern ich «ne Sefebiblothef begrünbete, Por«

ttäge einführte, gum Sefen gewiffer nüblidjer ©ücher ermunterte, ftrebte ich

tn allen Piitgliebern bie Siebe gur ©Jutterfprache (b. h- gur polnifdjen) unb

ju ben nationalen Teufmätern gu erweefen, bie Siebe, bie in mir wohnt,
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euch 2Ute anguregen jur pflege jener ©efüple im |>crjen unb burch« VJort,

wctt^c uns feinbfelige 3uftänbe, niept minber auch ber Mangel an Umftcpt

unb gugleicp an ©Übung beS oberfeptefifepen Volles fo oft mißarteten,

bem id> euch aut ffirfenntniß ber Vergangenheit beS potnifdjen Volle« unb

ber polnifdjen Sprache oerhalf, inbem i<h bie großen in ben polnifcben Schriften

verborgenen Schält aufbedfte, poffe i<P, baß ich im Stanbe war, in 3Man-

chen bie Siebe au biefet Vergangenheit gu ertoeefen unb bie Suftf
bie eigene

Sprache lennen au lernen, welche fo fcpön ift". Älfo man will burch btefe

©ibliothefen niept fowohl ©ilbung unter bem Volle verbreiten, beren e§ fo

jehr bebürftig ift, fonbern vielmehr bem beutfehen Vatertanbe ©lieber ent»

ftemben, bie ihm bisher mit |)erg unb §>anb gugepört unb bafür mit einem

Vpantom, nämlich mit ber Vorftellung von einem polnifcben Neidj, bas nir»

genbS epiftirt, berücten. lernt ber genannte potnifche Patriot fährt bann

fort
:
„Die Dberfcplefier follen erfennen, 3U welcher Nationalität fie gehören.

Von ber polnifchen hängt ber fatpolifcpe ©taube ab. ©er bie SDlutterfprad>e

verachtet, ber verachtet auch feine Netigion". Älfo um Vropaganba für baS

Votenthum gu machen, wirb ber fatpolifcpe ©laubt als gefährbet burch bas

Deutfcpthum pingeftellt, als ob es beutfehe Äatpolifen gar nicht gebe. Die

Diener ber fatpolifcpen Neligion feilten fi<h hoch bebenlen, ihre firepiiepen

^mereffen mit ber politifchen unb babei hoch völlig ausftcptslofen Agitation

für bas nach bem Saufe ber VMtgefcpicptc nun ein SOTal verlorene Velen»

thum in fo gefährliche Verbinbung 311 bringen; fie foüten erlernten, baß ihr

t

Sache aus ben ©räbem oertvichener irbifeper :g>errti(pfeit leine Äraft 3iepen

lann, baß fie vielmehr ihrem Vtincip eine feftere Stühe gewährten, wenn

fie biefes an ben mit neuem ©lang aufgehenben Stern bes DeutfcpthumS

heften wollten. Noch weiß i<p von japlreicpen lircplicpen Vereinen, bie unter

ber weiblichen ©evöllerung unferer ©egenb beftepeti unb ©elbmittel für ben

Vapft unb bie fiircpe fammeln. ^nbeffen will icp gern glauben, baß btefe in

ber Xpat nur lircplicpe 3wecfe verfolgen; baß butep fie aber bie ©eiftlicpleit

weitgepenben ßinfluß auep auf bie 'Vtänner unb noep mept auf bie heran»

wachfenbe Qugenb gewinnt, wem follte baS entgehen?

©in aweiter mäeptiger ftebel gut Verbreitung potnifcher Spracpe unb

Sitte ift bie Keine Vteffe, welche im woplorganiftrten Dienfte unferer ©eg-

ner ftept. Die SWelobie, bie gefungen werben foll, gibt immer ber Satpolil

an, baS oben citirte polnifcbe ©latt, bas in ÄönigSpütte erfepeint. Sein«

©irlfamfeit ift vielleicht aud) fepon außerhalb ber ©rengen unferer Sanbfcpaft

belannt geworben. $ener unglücffelige Slufftanb ber Arbeiter in ftönigspütte

unb Umgegenb im Qapr 1870, ben bas SDiilitär nieberwerfen mußte, wirb

von betten, bie gur ©rKärung fo ungeheuerlicher Vorgänge nicht bie näcpften

ilnläffe, fonbern tiefer liegenbe ©rünbe auffuchen, eben auf bie ijpehereien
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Hefcs ©laüeö gurüdfgeffihrt. Söenn baS 33oIf gewöhnt wirb, aüe ©etotb-

nungen unb £>anblungen ber Obrigfeit mit Ärgwoljn aufgufaffen, fo genügt

in bet £§at bet unbebeutenbfte Änftoß, um bie aufgeregten ÜJfaffen gut {Re-

bellion aufgurufen. SBie tiel ©reßprogeffe f>at fcpon biefeS ©latt, hat fein

SRebafteur üRiarfa überftaitben! ©r war, benot er feine jefeige Stellung an«

trat, in ber Sorauer Gegenb Dorflehrer unb warb ton bet Geifttidjfeit

felbft, mit ber er bamals in fteter Qfc^be lebte, gur SRieberlegung beS ÄmteS

betrogen
.

$e$t ftfel er tm Gefängniß, fiat aber immer noch fo wenig gelernt,

fic6 gefefclid) gu terhalten, baß er einer 'DJacferid^t ber Sdjlefifdjen geitung

jufolge, feinen SBärter baljin rermocht bat, ifem unerlaubte Freiheiten ju ge-

njä^ren. Der an ©iiarfas Statt ingwifcljeit als {Rebaftenr fungirenbe Geift-

liche tritt fdjon in näcfefter 3eit oon biefer Stellung wieber gurücf, weil er,

wie bie Schl. 3- melbet, ben polniftbett Ägitatoren noch gu wenig encrgifcfy

oorgeht.

©BaS ftellen nun bie {ReidjStrcuen folgen ticfgefeenben SCBüfetcreiert ent-

gegen? Sucfj fie bilben Vereine unb haben fidj gurn I|eil unter großen Gelb«

opfern feit gwei fahren eine treffe gegrünbet. Sieben wir guerft oon ben

Vereinen! 3« Siieberfcbleften beftefeen fdjon feit langen ^Jaferett in allen grö-

ßeren Stäbten fogenannte ^Pfeifomatfeien ,
welche in ©ertrügen unb Dispu-

tationen ihren ©fitgliebern geiftige Anregung unb Gelegenheit ju gegenfei'

tiger ©eleßrung bieten wollen. ?(ucb in tiefen Stäbten OberfchlefienS finb

in beit lebten ^a^ren, in Dieiffe fchon feit 1 838, folc^e Wiffenfdjaftlichen Ver-

eine in’S Sehen getreten, fo in iRatibor, Oppeln, $Teugbürg, ©leß. ^nbeffert

fepeinen hoch biefe Gefellfdjaften nicht geeignet, politifch ju wirfeit unb als

auSgefprodjeneS 3«l bie ©rweefung reichsfreunblicher Gefinnungen gu oerfot-

gen. 3U h°fffn ift ja, baß bie burch fie oerbreitete ©ilbung fchließlich bem

Seiche gu Gute fomnten wirb; aber es batf grabe btes Gebiet wiffenfepaft»

lieber ©eftrebungen als ein neutrales betrachtet werben, auf bem fidj beibe

Parteien gu gegenfeitiger görberung gufammenfinben. Um fo notljwenbiger

ift bie Grünbung politifcher ©ercine, welche ben GafinoS entgegenarbeiten.

Qn einigen Stäbten ift biefe erfolgt, in anberen fcljeitettc ber ©erfudj baran,

baß fich fein SathoW fanb, felbft unter ben Staatsbeamten nicht, welcher

bie Sufforberung gut ©ilbung eines reidjSfteunbtidjen ©ereineS mitguunter»

geichnen bereit gewefen wäre. 9J?an fönnte wohl fragen, ob nicht auch offne

bie Äusfi^t auf ©etljeiligung feitenS bet Satljolifen ein foldjer ©erein in’S

('eben ju rufen fei. ©S liegt hoch auf ber flachen £>anb, baß wenigftenS bie

©roteftanten unb 3u^en fich ihM* politifdjen ©flirten mehr bewußt wür-

ben unb unter ihnen eine ©arteibiSciplin angebahnt werben fönnte, bie uns

bisher gum großen Schaben ber nationalen Sache bei ben UBahlen fo feljr

gefehlt hat- 3ft es bodj torgefommen, baß bloß burch bie 3urücfhaltung.
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e»angelif<pcr unb jüöifcber ftaufleute »on Den ©aplen unjere Partei i'lieber-

lagen erfuhr. ©ne gefegnete ©irffamfeit oerfprüpt bev jüngft in ©eutpen

erftanbene herein gut g-örberung bet ©olfsbilbung. ^Derfelbc oeranftaltet

nicht nur ©orträge, fonbern u>iU auch ©Triften herausgeben, welche, bem

©ilbungsftanbpuntt ber Arbeiter angepaßt, beten ©eleprung unb moralifcpe

fjörberung gum tywdi haben.

©roßes fönneit ferner bie &rieger»ereine wirfen, wenn fie in bev rei-

ten ©eife geleitet werben, wie g. ©. in @roß-©trehlifc. Dort haben fiep

an einen Sern oon etwa 50 gu»erläffigeu unb entfepieben fönigstreuen Mit»

gliebern 250 anbete allmählich fo angefept, baß eine politifcbe äuffaffungs»

weife ben gangen ©crein burepbringt, ein ©illc ilüe ohne ÄuSnapme be*

herrfit. ^n anberen Orten, wo bei bet Aufnahme etwas tumultuarifi

»erfahren würbe unb bie Vereine gu finell anwuifen, ftnb bie Majoritäten

höift unguoerläffig geworben, unb bie fReidjStreuen haben aüe Urfaie, bei

ihren ©orfcplägcn oorfiitig gu »erfahren, um bei ber Stbftimmung niit gu

unterliegen. $n Dtatibor traten halb fo ernftliie gwiftigfeiten petoor, baß

es gu einer Trennung fam. ®ort befielen alfo feit 3ahreSfrift gwei Ärie-

gerocreine nebeneinanber, ein 3uftanb, ber cbenfo unnatürlii ift, wie im

©tubentenleben eine gefpaltcnc ©urfepenfepaft. trauriger noi ift unjeres

©achtens ber Vorgang in ©cutpen gewefen, wo bie fReicpstreuen bie Ultra-

montanen ejelubirten. Man bebenle bie folgen, wenn in näifter 3fit eine

©ngiehung erfolgen feilte! ©isper gab es, ©ott fei TXmf! im preußtfeheu

£)ecrc, webet in ber Sftnie, noi in ber Sanbwepr politifcpc Parteien. 3n
fjrotge jenes Sclats aber ift ©efapr, baß einft im t'anbwcprbataiUon ©eutptn

gwifien Sriegeroereinsmitgliebern unb ©rclubirten unterfiieben wirb, ober

baß bie ©fdubirten felbft fich bewußt bleiben, baß fie politifch auf einem

anbern ©oben als »iele ihrer fiameraben in bemfelben ©liebe flehen ! Dagu

fommt aber noch, baß bie Sriegeroereine, welche ultramontane Mitglicber

auSftoßen, fich allen ©nfluffcs auf biefe unb jeber Möglichfeit, fie imellec-

tuell unb fittlich gu förbern, begeben. Dies ift ja grabe ber 3®e<f ber ©er-

trage unb tfefebibliotpefen, welche jefct überall mit ben Sricgeroereiucn in

©erbinbung gefept werben, ©ebauerlicp ift cs aber, baß fo »iele jReicpS-

treue, bie einft im £)eere bienten, jept aber geachtete ©oilftellcn befleiben,

mit ©eraeptung ober boep mit ©leichgültigfeit auf biefe ©ereine perabfepen.

©enn fiep ipnen bie gebilbeten ©emente entgiepen, fo gebricht cS ipnen eben

an ber Autorität, welcpe bie ultramontanen Maffen in ©epranfen hält,

©enn es nun fogar oergefommen ift, baß eingclnc ©orgejepte, bie Oeutfcpe

finb unb fogar felbft Ofpgiere waren, ipren Uncerbeamten ben ©ntritt in

bie Sriegeroereine »erboten, bann ift es waprlicp gu beflogen, baß baS ©ater»

lanb gerabe fiit unferc ©egenb, wo jeber Oeutfcpc außer in feinem ©erufe

Digilized by Google



grelle unb StoeinSwftii. ÄuS Cberfdjtcftat. 711

aucfj ira öffentlichen lieben für Saifer unb 'Jieich eingufteljen bie moralifche ‘‘Pflicht

bat, nicht 'Könner oon größerem Patriotismus gu feiner Verfügung hat-

©nblidj haben wir noch ber Sehretoereine gu gebenfen, beren ©Übung
jum Xheil aus ber Qnitiatioe bet Selfrer felbft hctoorgeljt, theils mit ootlem

föecbt »on ben njeltlichen Sdjulinfpcctoren begünftigt wirb, ffier ba weif,

wie banbwerfsmäjüg bie meifteit ©olfsfchultehrer auf bem Saitbe ihr ©il»

bungswerf »errichten, «ne bisher faft fein .fpauch wiffenfchaftlichen Streben«

burth ihre Steife gegangen iftr wie fogar päbagogifcbe 3eitf<hriften ihnen völ-

lig unbefannt blieben unb ihnen bie Sorge für ihre gelbarbeit unb bie

©iehgudjt »ielfach näher lag als bie für ihren ©eruf, ber wirb ben großen

regen biefer ©ereine, bie fi<h wiffenfthaftlidje Anregung unb görberung ihrer

Kitglieber burefj ©orträge unb Seetüre oon ßeitfehriften gum 3rcecf fefcen,

ju ermeffen im Stanbe fein. £iefelben werben ber Sehrerwclt eine frifche

Segfamfeit unb größere Siebe jum ?lmt einhauchen, ©benfo »erbient auch

bev oberfchlefifche ©tomnafiatlehreroerein, ber in ben ©fingfttagen bes »origen

Jahres prn erften Kal in Plefj tagte, wohlwollenbe ©eurtheilung feiten«

ber ©ehörbe. Seiber ift biefe ihm fo wenig ju Iheil geworben, bafj man

i§n »ielmehr »on majjgebenber Stelle aus als eine „©rutftätte ber ^nfu6*

erbination" biScrebirt unb um ihn lahm gu legen bie ©rünbung eines fehle*

fifchen ©ereinS begünftigt hat. Unb woher biefes Kifjtrauen? SBeil fich bie

£irectoren ber h^^ten Sehranftalteu »on ihm fernhielten. 5)em ©ercin

traten nämlich befonberS bie altfatholifchen (Momnafiallehrer Oberfdjlefien«

bei, bie in biefer ©erbinbung eine Stüfce gegen ben mächtigen ©iitflufj fuchs-

ten, ben gctabc an ben fathoüfdjen Änftalten OberfchlefienS bie ultramon*

tanen iReligionSlehrer bisher auf bie Sollegien ausübten. ®a nun bie Direc*

toren in ihrer Stellung gum Publifum jebeit Jlnlafj ju ©erbächtigungen im

^ntereffe ihrer Änftalten »ermeiben wollten, ober »ielleidjt auch felbft ben

SeligionSfehretn aus alter Seit bisher befreunbet waren, fo fdjeuten fie oor

offener Parteinahme jurücf, wie fie in bem ©eitritt gu ben ©ereinen gu

liegen fchien. Kan lefe ohne ©orurtheil bie ©erichte über bie ©erfjanb*

langen biefeS ©ereinS, welche feiner 3m bie öffentlichen ©lätter gaben unb

man wirb gefteljen, baß er fich neben ber ©efpredjung wichtiger päbagogifcber

gragen, bie nicht bloß bie Sehrerwelt befchäftigen
,

grabe bie pflege natio*

naler ®efinnung in ben Sollegien eifrig angelegen fein läßt. £>ie 'Jfatio*

nalgeitung begrüßte beshalb auch mit warmen ©Sorten bie ©ntftehung bef*

ielben, als fie bas erfte Referat über ihn brachte. Äuch ber ©ultuSminifter

fcfceint fein ungünftigeS Urtheil über biefe ©erbinbung reichstreuer Sehrer

gefällt gu haben, günf ber hcroorragenbften Kitglieber berfelben hat er gu

Sreisfcbulinfhectoren in Cberfdjlefien ernannt, ©ine wertljoollere ©hrenret*

tung braucht ber ©erein nicht.
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Unb nun noch wenige ©orte übet unfere reichsfreunblidje treffe. Die»

felbe ift in intern ©ntftehen begriffen. ©ohl in allen größeren Stabten

arbeitet jefet ein Sage*» ober ©odjenblatt unter ben flcinen Leuten für Sr-

weefung beutfeben SRationalgefüljlS, für unparteiifc^e ©eurtljeilung ber neueren

©efefce unb für tieferes ©erftänbniß ber Aufgaben unferet $eit unb unfereS

©olfes. Qtt ber oorberften iReihe ftreitet ber in ©lejj erfheinenbe ©djlefier.

welker in beutfther unb polnifcfjer ÄuSgabe erfbeint unb burch bie ©uboen»

tion beS ^ergogs oon 5Ra tibor unb beS g'örftcn oon ©lejj befteht. ©ut re»

bigirt ift ber Oberfchlefifchc «ngeiger, ber, früher ©tabtblatt oon fRatibor,

oon einem rechtstrcucn fRatiborer Sürger mit nicht unbebeutenben ©elbopfcrn

gn einer politifchen Leitung umgewanbelt ift. Äus ber 3ahl ber anbem

©lütter oerbient noch bie oberfchlefifche ®renggeitung, bie in ©euthen crfc^cint,

lobenswerthe Srwähnung.

Die iReicbstteuen im großen ©aterlanbc werben erfeljen, baß ihre ®e*

finnungSgenoffcn an ber Oftmarf — cnergifche ©eamte, wie bie Vanbratbe

gu ©trchlifc, iRatibor unb ©leff, fogar unter pcrfönlid&er ©efaljr — ihre

Pflicht gu tljun beftrebt finb; bcöbalb bürfen wir aber buch noch lange nicht

auf greifbare Öiefultate rechnen. '.Rur allmählich werben unfere «nfefsauungen

burchbringcn. Qa wir müffen uns fogar hüten, Ueberläufer ber ©egenpartei

ohne ftrenge Prüfung in unfere SReifjcn aufgunehmen. ®s liegt in ber :Ra*

tur ber ©erljältniffe, baß gunädfft getabe unlautere Eljaraftere materieller

©ortheile wegen fich uns anfchliefjen wollen. «iS jüngft ein Dorffchullehrer,

einer oon ben ©enigett biefes ©taubes, bie fich auf bie ©eite ber IReichs»

treuen ftellten, unter ber «nflage, unerlaubten ©erfel)r mit feinen ©chüle»

rinnen gepflegt gu haben, gefänglich eingegogen warb — bie ©ache fchwebt

noch — ,
ba gab eS !: UeS Jreubengcfchrei bei ben ©egnern, unb uns würbe

in ben Greifen ber weniger ©ebilbeten unenblicher ©(habe burch biefeu pein-

lichen ©orfall gugefügt. $<h fchliefjc mit einer «neebote, welche ben ©erneis

flieht, baß hier unb ba fdjon im ©olle richtigere ©orftellungen fi<h ©ahn
brechen. $u einem ©ahlmann in ©ogolin, ber für ben £>crgog oon Ujeft,

alfo reichsfrcunbtich, feine ©tirnmc abgegeben hatte, fagte fürglich fein ©far-

rer brohenb: ,,©enn bu ein ü)fal franf auf bem Sterbebette liegen wirft,

fo werbe ich nicht gu bir fommen". Der einfache ÜRami entgegnete troefen:

„£>crr ©fatrer, wenn ich einmal franf bin, fo laffe ich ben Dr. ®. holen,

unb ber, bas weiß ich, wirb fommen".

berliner U)o(i)cnfd)ou : ^Reichstag; ©raf «mim; Othello. —
iRach einer ©odje faft beifpiellofet parlamentarifcher ©efchäftsthätigfeit er

folgte in ber ÜRittagsftunbe beS lebten Sonntages ber ©chlitfj ber erften

©effion beS gweiten beutfdjen fReidjStageS. Das pcrfönlichc ©rfcheinen beS Stai»
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ferS bei biefent Äete beutete man junärfift wopl mit Dlecpt als ein $eugniß

bet großen ©efriebigung, welpe man an pöcpfter ©teile über bas SRefultat

ber legislatorifcpen Arbeiten bes ‘Parlamentes entpfinbet. Ein ©tief auf bic

Dpronrebe leprt inbeffen, baß es bem Staifer »or allem angelegen war, bei

biefer Gelegenheit ber erfreulichen unb nne^tigen Senbung zu gebenfen, welche

unfer allgemeine« ©erfaffungSlcben in bem lebten ©tabium biefer ©effion

genommen hat. Die !aiferli<he Diebe bezeichnet es als ben oornehmften

GeficptSpunft ber RegierungSpolitif: bie ©tetigfeit ber Gntwicfelung unferer

©erfaffung fieper ju ftellen, unb für bie gortbilbung unferer neugewonne-

nen nationalen Einrichtungen bie Grunblage allfeitigen ©erftanbniffeS zu

genünnen. Ueberfept itt bie ©praepe ber liberalen ©lajorität beS Parla-

mentes ergeben biefe Sorte eine Änerfennung ber ©ebeutung unb Unent-

beprlicpfeit ber conftitutionellen SRegierungSform, fo gewichtig unb fo unurn-

nmnben, wie fie in Deutfcplanb noch niemals oon fo erhabener Stelle be-

funbet worben ift. Gleichet ©inn unb gleicher Stile petrfcht auch in ber

DReitpsoertretung. Qcp hob« fepon mehrfach in biefen ©lättern barauf pin-

geroiefen, baß bie allfeitigc Erfennttiiß bet 'Jlotpwcnbigfeit einer auf freier

Uebereinftimmung betupenben Unterftüpung bet IReicpStegierung bas wertp-

Dotlfte Grgebniß biefer ©effion fein werbe. Entfprecpenb biefer Erfenntniß

pabeu wir bei ben Äbftimmungen über bas 'JieicpSpapiergelb, bas Sttchenbie-

ner- unb bas ©teßgefep naep mancherlei Errungen ftets biefelbe große ge-

lebt offene 3Rajoritat an bet ©eite ber Delegierung gefepen. Die ©ilbung

einer wahrhaften iReicpSpartei muß baper bie golge biefer Erfahrung fein,

bie ^erfepung bes gegenwärtigen ©arteifdpemaS bie naepfte Sirfung. ©ei

ber gfortfeprittspartei macht fie fiep auep fepon fiiplbar. Die jüngften ©er»

lufte möcpte bie graction allerbingS wopl noch überwinben fönnen. Öebcnf»

licfeer aber ift, bajj oott Dag zu Dag baS Gebiet fiep oerengt, auf bem fiep

bie Principien ber grortfeprittspartei bewegen fönnett, opne ben ©ebürfniffen

bes t'anbeS Slbbrucp zu tpun unb opne in bie üble Gemeinfcpaft ber ftleri-

falen zu geratpen. Es fepeint fogar, baß unter biefen llmftänben bie Jüp»

r. .• felbft fepon bie Kriterien eines rechten gortfeprittsmannes niept mepr mit

roi.er ©ieperpeit angeben fönnen. Senigftens erfepeint es uns als ein niept

imbebenflidjeS ©pmptom ber inneren Zerfahrenheit, baß man eine Dogma»

tifirung ber fortfcprittlicpen GlaubenSfäpe in «uSficpt genommen pat. Eine

Gcfcpichte ber Jortfcprittspartei foll alsbalb bie jüngeren Genoffen barüber

belepren, was eigentlich baS tteibenbe princip ber ©erbinbung war unb

fein wirb, ©o wirb man beim fünftig wieber genau wiffen, wie matt es

anjuftellen pat, um ein guter ftortfeprittsmann zu bleiben ober zu werben,

ur.fc man'wirb es fonnenflar erfennen, baß bie lepten z*P« 3a^rc unferer

parlamentarifcpen Entwicfelung im großen unb gangen als eine unauSgcfepte

3m neuen Stcld). 1814. I. 80
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golge großer unb fleinet .fpärefieen oon bet allgemein feligmachenben fort»

fchrittlichen Sehre barftellen. Sollte aber biefer tatedjismus nicht zugleich

eine Ärt tittcrarifcfier ©eftattung fein? Das ©ebürfntfj einer ftftorifcfeen

Darftcllung wirb bo<h gumeift bann empfuitben, wenn bas Sehen ben gor-

men entweiht, bie es bieder erfüllt hat, unb bas erflärenbe ©ort fie oor

bem ©erhängnifi bes SRijjoerftanbes ober bet ©ergeffenljcit fehüfccn fotl

ebenfalls in eigener Sache hat gur Stunbe ein beutfeber Diplomat gut

gebet gegriffen, um fein »ergangenes ©Wen bem ©erftünbrnfj ber ©egen-

matt näher gu rüden. SOlan barf inbe| billig gweifeln, ob ©raf Strnim

wohl baran gethait, feine ftaatSmännifche ©orausfiefjt felbft erweifen gu tool*

len unb unter ©roteft wiber bie gegenwärtige lirdfliche ©olitil ber beutfeben

Regierung feine eigene, (ebenfalls unerprobte, nachträglich gu empfehlen. Unb

wenn feine perfönliche Sage eine folche Rechtfertigung erheif<hte, fo hätte er

fie wenigftenS unternehmen füllen, ohne bie arge SDHjjftiinmung gu oerrathen,

welche fein jüngfter ©rief an ben Stiftsprobft oon Döllinget in jeber 3eile

bezeugt. Deffentlidfe Änflagen unb Recriminationen gwifchen Staatsmän-

nern unb ©eneralen finb glüdlicherweife bem polüifdjtn Seben in Deutfch-

lanb bisher faft gänzlich fern geblieben. ®s fdjeint bebcnflid, bafi biefes

93exfa^ren (ich auch bei uns einbütgetn will, geh ^ielt es, als ich 3hncn

fürglich über bie Ämim’fchen ©riefe fchricb, minbeftenS für unmahrfdjeinlich, baß

ber ©egenfah gwifdfen bem gürften ©ismard unb bem ©rafen ärnim bei

biefer ©elegenheit in bas ©emidjt fallen werbe. über nicht allein bieS

ift gefchehen, fonbern eS hat auch burdjaus ben iÄnfchein, als ob ©taf Är-

nim anläßlich feiner ihm (ebenfalls unliebfamen ©erfefcung nach Stonftan-

tinopel entfchloffen wäre, ber ©eit gu geigen, wie fehr man fein bebeuten-

bes ftaatsmännifebes Talent (eberjeit unterfchäfct habe. Seiber hat er in

biefer £>inficht beS ©Uten gu oiel gethan. Sein ©romemorta an Döllinger

bom 13. guiti 1870 hatte ben heften ©inbrud gemacht. Seine Darlegung

ber lenbengen beS oaticanifchen ©oncilS enthielt wahrhaft flaffifdk ©en-
bungen, bie bas ©efen ber Dinge in überrafcheitber, prägnanter ©eife tref-

fen unb oon Qebermann behergigt gu werben oerbienen. Die Schilberung

ber 3uftänbe, welche bie Annahme beS proponirteit päpftlicheit Dogmas über

bie ©eit unb fpeciell über Deutfdjlanb hftaufbefchwören würbe, ber Snt-

ftehung unb beS ©erlaufs beS Stumpfes macht ebenfalls bem politifchen

Sdjarfblid unb ber ftaatsmännifchen Äuffaffung Slrnim’S bie größte Sh«-
äUes was er über bie Stnfprüche bet ßtirie unb bie «bwelrr ber beutfehen

Staatsgewalt oorausfagte, ift ©ort für ©ort eingetroffen. »ber habet

hätte er es ft<h genügen laffen follen, um fo mehr als bie nunmehr er-

folgenben ©ublicationen bes gürften ©ismard ben fchwachen ©unft feiner

Äuffaffung unwiberleglich nachwiefen. Riemanb fonnte nach ber Sef-
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tüte ber einfdjlagenben 'Äctenftücfe groeifetpaft fein, baff fowopl nach ber

bantaligen Sachlage, als auch im ^inblicf auf bas gu waprenbe ißrincip

bie ron bem dürften ©iSmarcf bem ©oncil gegenüber beobachtete ‘fßaffioi*

tat unb bie Ablehnung ber oom (Grafen Ärnim empfohlenen ftaatlicpen

©etpeiligung an bemfelben bringenb geboten unb gerechtfertigt ersten. Dem
©rafen Ärnim jelbft erfcheint bie DiScuffion übet biefe grage unfruchtbar,

i'eiber eröffnet er fie bectnoch, ohne inbeß gut Unterftüfcung feiner SRcinung

ettoas anbereS beigubrtngen als eine geiftreicpe ‘fJptafe unb eine ^iftorifc^c

Unricptigfeit. ©r oermißt fich mit feiner ^olitif bie Unternehmer bes ®on*

als in bie üage beS gelben haben bringen gu fönnen, welcher auSgog, um bie

Seit gu erobern unb heimfehtte, weil es regnete, unb er bebauert, baß bie bur<h

ben dürften £wpenlope angeregten ©eratpungen nicpt ben Slnlafj gu eiiigepen*

beten ©etpanblungen gegeben hätten, ohne gu bebenfen, bat ^openlopes gm*
tiatioe gu bem fehr bebeutenben ©tgebnijj führte, bat fie granfreicbs Stellung

ju bem Soncil fiatlegte, unb ohne gu bebenfen, bat ein weiteres (Singehen auf

bie gwpenlope’fchen ©otfcpläge bas {ßrincip ber 'Jächtinteroention in grage ge«

jtellt hätte. geht wirb man bem ©rafen Ärnim wahrfcheinlich wieber ben

Vorwurf machen, ben man fonft gewöhnlich in biplomatifcpen Greifen gegen

i^n erhob, er benfe unb fcpreibe nicht wie ein Staatsmann, fonbern wie ein

geuiüetonift. Ebenfalls ift es erfichtlich, baß er feinen ftaatsmännifchen

Stuf butch feine unbebachtfam fi<h pemorwagenbe (Siferfucht gefchäbigt hat.

Das fßrototpp biefeS SafterS ift in btefen lagen mehrfach unter grotem

©eifaU über eine unferer pauptftäbtifcpen ©üpnen gegangen. Otello il moro

di Venezia würbe bereits gwetmal im ©ictoria»Dpeater oon §errn ©rnefto

SRoffi unb feiner italienifcpen ©efellfcpaft gegeben. Seit btei gapren
,

als

bie {Riftori uns hier »an bem unoermeiblicpen IRiebergang ihres tragifcpen

@enieS übergeugte, hatte ich feinen Italiener auf ber ©ühne gefepen. Die

©igentpümlicpfeiten ber italienifchen Scpaufpielfunft waren meinem ©ebädjt*

nit längft entfdjwunben. sJtur eins war mir noch gegenwärtig, bie aufier*

erbentliche, mir perfönlicp fehr unliebfame gäpigfeit ber Italiener, bie tra*

gifcpe Situation mit peinlicpftem {Realismus unb braftifcher Dteue bem gu*

fchauer einguprägen. geh erinnerte mich noch fehr gut ber erfchtecfenben

©aprpeit, mit ber bie {Riftori in ber Pia de Tolomei an ber ©ialaria burch

pei Stete pinburep allmählich ju fterben oerftanb, unb wenn ich auch in

Ctpetto nicht bie Qualen unwiberruflichen Siechthums wiebergufinben fürch-

ten burfte, fo mußte ich boep auf ähnliche Darftellungen aus bem ©ebiete

anbetet feelifcher unb förpetlicper Seiben unb auf ähnliche ©motionen gefafjt

fein. Unb biefe ©rwartung würbe fcineSwegS enttäufept, benn bie Seiben»

fepaft biefeS Othello läßt auch bie ftärfften 3ietoen nicht unerftpüttert. ©e*

einträeptigt biefe Stärfe ber ©rregung ben fünftlerifcpen ©enujj, fo wirb
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biefer bodj anbeterfeiti burcb aufeerorbem liebe ©orjüge bei Spieles gefiebert.

Äufeerbetn finb auch bie Situationen in bet Wolle bei Othello nid^t feiten,

in benen bie bötbfte ©ntfaltung ber leibenfdjaftlidjen Äraft butchaui am
©lafce fdjeint, nur hätte i<h bann eine gelegentliche |)erabminberung berfelben

'

gewünfeht. Diefelbe trat aber nicht in bem erforbeTlicben ÜMafee ein, fon»

bern nachbem Othello am Änfange bei britten Äctei ben ©inflüftetungen

Qagoi ©cljör gegeben hatte, erreichte er fehr fchnell ben ®ipfel ber ©rregung,

unb »erließ ihn nur noch auf Stugenbtide. ©ine folche Äuffaffung unb

Durchführung ber Wolle wibetfpridft aber boch fehr ftarf ben Intentionen

bei Dichters unb beeinträchtigt bie SBitfung bei Stüdes ober bringt wenig»

ftens eine anbere heroor ali bie urfprünglich beabfichtigte. 3h weiß nicht,

ob gu ben acabemifch anerfännten Schwächen biefer Iragöbie auch bie ab»

folute SDlafellofigfeit bet Deibemona gerechnet wirb, welche bie notljroenbige

tragifche Schule ausfdfliefet unb ihr Schidfal baher graufiger erfcheinen läßt,

ali im bramatifhen unb menfthlichen ^ntereffe wünfeheniwerth unb ertrag»

iith ift. Der Dichter fonnte biefen nur auigteichen, inbem er bem

©hatafter bei Othello einen ©runbjug bei ffibelmuthei gab, bet feine Wache

nicht als einen Äct rafenbeu iHcbeiwahnfinnei, fonbern als bie natumoth*

wenbige bärnonifhe Weaction eines in feinem fhönften unb tiefften ©tauben

unheilbar geftörten cblen ©elftes erfcheinen liefe. Wut fo wirb bai entfep*

liehe Schidfal DeSbemonaS einigermafeen erträglich, anberenfatls ift fie nur

bai bejammerniwerthe Opfer eines unoerfßhitlichen ©Jürgengels. 3n WoffiS

Othello trat nun aber biefer ebetmüthige ©haraftergug fchon anfangs gar

ju wenig unb fpäter gar nicht mehr heroor. @s ift bai um fo unbegreif«

lieber, ali Gattung, ©eweguitg unb Spiet bei Zünftlers butchroeg ebel ange*

legt finb unb feine ffirfcheinung, ahgefefjen oon ber testen Scene, felbft in

ben Äugenbliden ber gröfeten ©rregung ben ftrengften afthetifehen Änforbe»

rungen gerecht bleibt. 2Wan hätte glauben follen, bafe ihm biefe aufeere ©e*

anlagung bie ffirfaffung ber Wolle in ber gebachten ©Seife erleichtert hätte,

«her ber Italiener liefet Äuffaffung überhaupt unzugänglich geblieben

ju fein. ®r ift lebiglich ein liebenber unb oerliebter Othello unb fchon bie

unfchulbigen ^ärtlichfeiteit in ben erften Scenen machen einen peinlichen ©in»

brud, weil man metft, bafe biefer Othello in jebern Jalle blinb ift. Wur

einmal brach fich bet fchöne, feiner felbft bewufete ©taube auch *n biefem

Othello naturgewaltig ©ahn, ali er bei bem erften ©rfcheinen ber Deibe»

mono nach bet Scrläumbung 3agoi ihr lange prüfenb in bie treuen Äugen

fchaut unb bann fchnell rüdwärti gewenbet mit unwiberftehlicher Ueberjeu*

gungifraft fein „Wein, nein, nein"! in baS ^ublifum ruft. Die ©Jirfung

biefer Scene war jünbenb. Wcitnifch aufeerorbentlich bebeutenb war auch ber

Äuftritt, in bem fich Othelio’s 'löütlicn plöfclid? gegen ftago lehrt unb er ihn
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gut @rbe wirft. Sin beutfAet SAaufpieler würbe ein berartiges Sieben,

frantpfljafteS ©ewegen beS fiörpers unb Verbreiten bet Äugen uns gar nicht

ju bieten wagen, ober fidj ben Vorwurf ber ätgften Souliffenreijjerei ju»

gieren, unb wahrfAeintiA mit SReAt. |>ier aber waren alle ^Bewegungen fo

burdjbadjt unb auf ben beften fünftlerifcben Effect berechnet, baß ich biefen

Vorwurf felbft bann nicht p erheben wagte, als ich fetunbenlang in ber

lautlofen Stille beS SC^eatcrä niAtS weiter hülle als* bie fchwer ringenben

Ät^emjüge Othellos. ^m lefcten Äcte würbe mir baS Spiel aber hoch p
braftifA- Die Erwürgung DeSbemonaS lief nach jiemlich gnäbig ab. Deftc

unbarmherziger »erfuhr aber Othello mit fi<h felbft. Er töbtetc [ich nicht,

fonbern er ftach [ich ab im oerwegenften Sinne beS SorteS. Das publicum
folgte ber Vorftellung mit aufjerorbentliAet X^eitna^mc unb würbe burdj

bie leibenfchaftliche Slrt ber Italiener ju fpontanen gelegentlichen Steuerungen
beäi ©eifallS ^tngcriffen, wie fie fonft in unferen Dhfatcrtäumen nicht gehört

ju werben pflegen.

8 I t e r n t ii r.

Jloritj fjartmanu unb (ürabbr. — Die jüngftoergangenen ^ahre höben

uns mit ben Sammlungen ber Serie Vaul fpepfc’s unb ®tillparzer’S be*

febenft, betbcS @aben, bie wir mit lebhaftem Danfe begrüßten. Der Sie*
ner Dramatiler eroberte fo erft nach feinem fpäten lobe bas weite ©ebiet

allgemein nationaler ^heilnahme für feine ernft unb rein geftimmten Dich*

rangen; ben liebenswürdigen ©erliner iRooelliften bürfen wir nun gang bei

uns haben, um uns allezeit ber immer gleichen Änmuth unb Reinheit feiner

Öerzensgefcbicbten zu erfreuen. Glicht mit ähnlicher ©efriebigung bringen

wir heut zwei anberc (SefammtauSgaben gut Änzeige: „üRotifc §art»
mann’S gefammelte Serie" (Stuttgart, Eotta, feit 1873) unb „E. D.
©rabbe’S fämmtliche Serie unb hanbfAriftliAen 'JlaAlaf, herausgegeben unb

erläutert »cn O. ©lumenthal" (Detmolb, SReper 1874). .'partmann, DeutfA*

böhme jübifchet Äbfunft, hat hoch nur in feiner Qugenb (1821—44) unb in

feinen lebten Sagen (1868— 72) Oefterrcich frieblicb angehört, bie ßwifAen*

fahre, bie feiner #raft, zeigen ihn umhergetrieben nicht im IReiA allein als

politifchen V'priler unb Iprifcben ^olitifer, fonbern burch ganz Europa hin

»on gprlanb bis zn*n Orient als Flüchtling unb Verbannten, als Souriften

unb ©criAterftatter. ^3oe[te als ftunft gebeiht in folchem Sanberleben nicht

unb fo hat fpartmann fuh über ben iHang eines bloßen Schriftftellers laum

erhoben. Von bem, was er in bidjterifther Form gefchrieben, bieten wenig*

ftenS „ÄelA unb Schwert" unb bie „fReimAronil bes Vfaffen ÜJlauritiuS"

— gerabe biefe Serie fielen übrigens in ber neuen ÄuSgabe noch aus —
boA auA nur .ßcitibcen unb »Iritifen in poetifchem ©eioanbc bat. Von ber

auf 10 Sünbe angefchlagenen Sammlung liegen uns bisher 6 ©änbe
»oller iRooetlen unb 1 ©anb SReifebilbet »or. Den ’iRooellen fönnte

man insgefammt bie ÄuffArift fefcen, bie ein Sheil »on ihnen trägt:

„Erzählungen eines Unftäten". £>attmann war ein fAöner Vfann »on

lebenbigem unb ftifAem Sefen unb als folAet überall wohl aufgenommen;

eine Fülle »on ÜRenfAh^t unb SAiäfal hat fiA ihm unterwegs — halb

etnft halb Reiter — frei aufgethan unb biefe bunte Seit fpiegeln feine
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©Tötungen unb ©ericbte freunblicb genug rcieber. Situationen unb gegeben»

beiten, Abenteuer unb ©eobadjtungen, alles t^eilt bet ©rzählet gefällig mit;

hoch empfängt man faft niemals ben Stnbrucf, bag er folche ©über in Stoff
ober §orm aus ber liefe ber eigenen Seele hetoorgezogen, er felbft erfdjeint

oort i^nen nur wie oon äugen berührt, ©eftimmt gezeichnete ©baraftere

trifft man gar fetten bei ihm an, bas ©egegnig ift meift intereffanter als

bie ©egegnenben; bähet oergigt man biefe ©efefsichten noch leichter, als

man fie tieft, unb fühlt boch wenig Xrieb, fie roieber ju lefen. Anbauernbe

SBirfung unb (Geltung barf man einem Schriftftcller berart fdnoerlich oer-

heigen, ber, wie es einem guten ^ournaliften jufommt, bem liefet ftatt e<hten

Sunftgenuffes nur Unterhaltung für ben Äugenblicf gewährt. Pfit fluger

Seredmung haben bie Herausgeber bie erfte Lieferung, beren „Säufer zur

Abnahme bes @anjen oerpflichtet" ftnb, mit' ber neueften, ja erft nach Hart'

mann'S Äbfchciben oon 8. Äompevt ooltenbeten NoDelle, „baS Anbenfcn ber

Pfutter" eröffnet, bie unbeftreitbar pfpdjologifch tiefer angelegt unb beShalb

anjichenber ift als bie übrigen; unter biefen oerbient „ber Krieg um ben

2Batb" wegen ber Snergie feiner grellen böhmifdfen 8otaltöne ausgezeichnet

ZU werben. Sittlichen Serth befiften inbeg allein bie NetfcfcbUberungen;

bas fcltifche Sehen in ^rlanb unb Norbweft-granfrcich, lianb unb 8eute bes

prooenealifchen Sprachgebietes hat Hartmann treu unb anfchaulich bärge [teilt,

in lebenbiger, wenn auch nathläffiget Sprache; bie Aufzeichnungen über Däne»
matt finb bagegen unbebeutenb. Alles in altem genommen wirb bas Ut»

theil über Huttmann’S Xalent burch biefe ©efammtauSftcllung feiner Stiftungen

eher herabgeftimmt werben; wir möchten baifer einem begeifterten Neccnfenten

in ber „fchlefifchen geitung" (1873 Dir. 467) nicht einräumen, bag man
„bem Dahingejchiebenen fein fchönereS Denfmat feften tonnte". ©Bir geben*

fen biefer feltfant lächerlichen Anzeige, beren Abbrucf uns oon Seiten bet

Verleger ©oetge's unb Schillet’s mit einer Senbung oon Hartmann’s Sdhrif»

ten zugegangen, nur um baS Unwefen ber hetrfchenben Neclame wieber ein-

mal bcutlich zu branbmarfen. ©efagte Pfuftcrbcfprechung, welche bemnach

in ben Äugen ber geschäftlichen Preisrichter über unfere Älaffifer unb folche,

bie es werben wollen, für würbig ber Verbreitung unb Nachahmung gilt,

beginnt mit bem Ausrufe: „es wirb jebem beutfehen Pfanne warm unb

wohlig ums He*Jf wenn er biefen Namen (§artmann) hört!“ unb fnüpft

baran bie fritifche Jrage: „worin beruht bet wunberfame 3auber, mit bem
uns berfelbe umftridft?" Pfit groger Ptüfje wirb unter einem ©erge oon
greulichen Pbrafett enblich bie überrafchenbe Antwort herootgezogen: „nehmt
alles nur in allem — er war ein Ptann! ©in beutjeber Pfann, an beffen

Aöiege ber beutfdje @ott fegneitb geftanben!" Nacbbcra fo in ber ©lasphemie
beS 'JfationalitätSfchwinbelS (Sott felber eine Art Unterftüftungswohnfift in

Deutfchlanb angewiefen worben, geht bas leere ^ungenteben munter fort,

um zuleftt bie „Hinterlaffenfchaft biefeS rcichbegnabeten ©eiftes" als „ein

föftlich ©rötheil für bie beutjehe Nation hauptsächlich ber beutfehen gamüie"
ans Het4 ZU legen; „auch bem wetbenben ©efcblecgt fei baS SBerf als ©r»
Zieher für ©Belt unb Sehen wichtig; eS follte in ber ©ibliothef feines Vaters

fehlen! folche ©üdhir geben gunbertfältige ©mte!" Soll biefe Schäftung etwa
auf bie ©rnte ber Unternehmer nach folcher ÄuSfaat oon Änpreifung bezogen

werben? Nachbein alstann ber Plan ber Sammlung getreulich nach bem
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Sterna, rote es auf beut Umfrage bet erften Lieferung entworfen, |erbe-

rietet worben, Reifet es am ©bluffe: „baS f)errUdje ©etf, beffen neunter

©anb uns bereits oorliegt, ge!jt feinem »bfchluß entgegen“ — ein merfwür»

bigerweife beim Äbbtucfe nid^t berichtigtes 93erfef)en, ba ja eben biefet 9.

©anb als erfte Lieferung ber ganzen Sammlung ausgegeben worben — „wir

batten es für eine @tjrenf)flidbt bet treffe, auf baffelbe gattj befottbers nach»

brücflich aufmetlfam ju machen.“ ©ir unfererfeits glauben burtb ben .£nn»

weis auf biefe ©btenpflicbtanjeige gleichfalls unfere ©cfiulbigfeit getban 3U haben.

Die neue ÄuSgabe ber ©erfe ©rabbe’S, bie ficb mit iRecbt ber früher

»on SU. ©ottfchall fergeftellten gegenüber als „erfte fritifche ©efammtaus»
gäbe" bezeichnet, benn fie liefert fowohl manche Ijanbfchriftliche ©erich»

tigung beS boxt gebotenen, als auth »ieleS, was bei ©ottfdjall gang fehlt,

barunter auch UngebrucfteS, biefe neue Ausgabe barf im ^ntereffe ber Site»

raturgefdjicbte wiUlommen geheimen werben, ba fie alles Material für ein

Unheil über Seiftungen unb ©eftreben beS nterfmürbigen Detmolber Dra»
ntatifers b«&eibringt. Damit ift jeboth in unferen Äugen bie ©ebeutung

biefer mit §leiß unb Siebe beforgten Publifation auch erfchöpft, benn mag
fuh etwa unter ben Sanbsleuten ©rabbe’S im engeren ©inn aus perfßnlichen

SDZotioen Dljeilnahme für fein ©efdjicf unb feine Schriften erhalten, fo mö<h»
ten wiT hoch beten wirtliche Popularität bei uns Deutfcfjcn im allgemeinen

für feine 3ufunft befürchten. ©rabbe fehlt es jwar nicht an bramatifcher

©egabung, bennoch hQt er fein einjiges Drama oon befriebigenber ©efarnmt»

ffiirfung heroorgebracht. Des einzelnen ©ffefteS, auf ben er »orjugSweife

htnarbeitete, ift er in ber Stylt mächtig, wenn er ihn auch oft nur mit ben

bebenflichftcn Mitteln erreicht; um ein ©angeS »on ©ebeutung gu fchaffen,

bagu gebricht es ihm allgufehr an reinem unb ebtern fiunftfinne. Unter ben

ju^tlofen ©elftem unferer nacfjflaffifcben poefie, bie in wüftem ©ebaljren eS

ben oorflaffifchen ©ilblingen minbeftens gleichsten, nur bah ft« noch we»

niger unbefangen babei »erfuhren, ift (Krabbe ber frechfte, abfcheulichfte unb

jugleich unter allen faft am tiefften in ben ©ahn eigener (Genialität »er*

ftrieft. Seine ©riefe geigen feine ©telfeit, bie -sucht nach falfcpem illuhm,

an beffen Pflanzung er butch beftänbige Dieflante uitbebenflich felbft mitar»

beitet, ©ein Äuffafc über bie ©hafefpearomanie ift nicht wie baS »on

©enebif pinterlaffene ©uch eine Äbfage ber platten ©efchränftheit an

bie ihr unfaßbare ©ruße unb liefe, fonbern bie »ielfadj richtige Äritif

eines Jleibers, ber fich im £>ergen hoch bewußt ift, wie feljr et felbft

»on bem beneibeten ©orbilbe im ©Uten unb Schlimmen abhängig ift.

Seine Pocfie jeigt im Iragifchen wie im ftomifchen »on Änfang bis gu

Cnbe bie Äeußerungen einer nicht naio unb frei quellenben, fonbern mit

emftem ©ebacht, bisweilen mit Mühe h^auSgebrängten Straft; bas Uner»

hörte, nicht gu Ueberbietenbe foll uns überall betäubenb treffen. Der ,,§et»

jog »on ©othlanb“, »ieileicht baS garftigfte ftiuß bet Mufen aller feiten

unb ©blfer, ftrebt burch maßlofe Häufung »on ©rauen» unb ©elhaftcm,

burdf ©finbung unb Darlegung eines benfbar boshafteften Gharafters be»

wußt nach bem Preife ber ©ngigfeit; bie htftorif^u Dramen gefallen fich

in übertriebener ©roßartigleit bet «Situationen unb athletifch bewegter ©e»

roalthanblung; bie Dragöbie „Don Quan unb j$-auft“ möchte fchon in ber

©runbibee eine nie öagewefene Äühnheit auftocifen unb erreicht in ber 2lus»



720 Siteratui.

fühtuug allerbings eine unoerglcidilicb Iäcfcerttcbc (Erhabenheit; ftomöbie unb

©offenfpiel („bet Sib, große Oper in 2—5 AFten") jud/en ben mcift arm-

(eligen Sib bureb Oreiftigfeit ober Albernheit, niept feiten auch bureb Un«

fiäthigfeit gut SBitFung ju fteigern. Sein iüunbet, baß fiep bei jo immer»

wäbrenber Änftrengung bie anfangs ooiijanbene rolje Genialität mehr unb

mepr unb am ©nbe
’

oötlig oerbtauepte; wie bet „Gotplanb" trofc feiner

SBiberwättigfeit bennoeb teilet an bramatijebem Gewalt ift, als alle fpäteten

Stücfc, fo fliegt bie „HermannSfcblacht", bie tefete Arbeit bicfeS früher»

gehrten OidjterlebenS, mit bem oölligen Aufgeben alles GeifteS, unb bodj

oerrät§ fiep auch fiter bie gut Schau getragene gefcbmacflofe ^Nüchternheit als

ebenfo abficbtlid) beregnet wie früher itjr Gegenteil. Gewiß ift es traurig,

ju fepen, lote ein fonft einstiger iDienfcb — bem £e<bgepnjährigen erft&ien

1818 Goethe als „bet größte Oeutfcpe" — bureb franfpaften ®^rgeig gu

einem fo barbarifchen Üftißbrauche feines lalentS »erführt warb, aber mehr
als biefen Antpeil beS ©ütleibs oermögen wir ber Geftalt Gtabbe’S nicht

bargubringen; bie äft^ctifc^» fritifc^en ©emerFungen beS emfigen Herausgebers

O. Slumenthal, bet übrigen» für manche ©iängcl feines Autors feineSwegS

blinb ift, helfen uns übet bicS Unheil nicht hinweg. (ES wäre benfbat, baß

bet awifche ©effimismus, ber fiep uns heut fo eifrig als alleinberechtigte

SBeltanfiept aufgubringen fucht, in Grabbe einen feinet Äpoftel eereprcnb

wicber heroorholte; uns anberen Fann, wie gefagt, ber unfelige ©oet, bet

fidj heimlich oermaß, Spafefpeare unb öoron in eine einzige, oermcintlich

beutfepe gorrn oerfcpmolgen oorguftellen, nur literarhiftorifch wichtig fein, als eine

echte Ausgeburt bet oerfommenben iHomantif ber gwangiger ^apre. a/5).

„Sdflciermadjrr's Diätpfel unb ©paraben" liegen uns in fehr ele-

ganter Ausstattung gum erftenmale gefammclt oor (©erlin, SB. ,perp 1874).

(Ein furgeS ©orwort oon unbefannter £anb erinnert an bie „SRäthfclmebc",

bie fiep oon ScbiUcr’S Üutanbot her ber geiftreichen GefellfchaftSfreife gu An-

fang unfereS ^ahrpunberts bemächtigte, unb erflärt einfichtig, wantm gerabe

Scpleiermacbet'S Dialeftifcher Stopf an biefem Spiele Gefallen fanb. Oie

Sammlung felbft reiht guerft 29 gerftreut gebruefte fieser oon ©cbleiermacber

herrührenbe Stücfe auf, eigentlich lautet Silbenräthfel, oft bureb fnappe Ge-
ftalt erfreulich, meift jcbo<h weitfehweifig unb wenig präcis. ©on feböner

Äunft Fann in allen nicht bie Diebe fein, es finb lebiglidj Uebungen

eines mit bet 'Sprache pödjft unorganifch fchaltenbcn SBottoipes. An-
gefügte Varianten enthüllen feilenbe Arbeit, bie man nach bem (Enbergebniß

faum erwartet hätte. Oie gweite Abtheilung bringt unter ihren 10 „münb-
lieb überlieferten", fonft unbcglaubigten iRätpfeln einige wirtlich geiftteiche

Sprüchlein, halb mit humoriftifeber, halb mit ernft poetifcher ©erfpeftioe.

3Han pflegt in ber ©erliner Unterhaltung febeS feinere fRätpfel unbefannter

HetFunft ohne weiteres auf Scbleiermacher gu taufen. SBir wollen bespalb

nicht gerabe bie (Echtheit ber i)iex ausgehobenen 10 angweifeln, boch müffen
wir, wenn fie echt finb, eS für baS mertwüTbigfte fRätpfel SdjleiermacberS

erflären, baß et ftatt jener fchwachen ©paraben nicht lieber biefe woplgclun»
genett Sinnräthfel felbft Deröffentlicpt hat. a/O.

?lu8gegebai: 1. 2)1 ai 1874. — Skrantroottlicbet (Retactcur: »Ifrtb ® cot.

—

Verlag oon 3. §ir je( in Seipjig.



ließet ßie ^rauentoifette ßei j&omer*).

ÜHcinc §errett! Schon oft habe ich in biefen Sifcungen gezeigt, wie

bie ©egenftänbe, wellte fich in ben älteften Schichten ber etruSfifdjen 'JFeFro-

polen finben, oielfadb iöerührungSpunFte mit betn ÄunfthanbwerFc ber honte-

rifdjen ©poche barbicten. giir ben, ber bie monumentalen {Hefte ber aittifett

©wilifation im 3«fowmen^ange mit ber gangen ^ufturgeft^irfne betrautet,

bat biefe ©rfcheinung nichts 93efrcmbenbeS. Unterließen bo<b bie erften Sta-

dien ber ©ntwicfelung eines höheren ftunftljanbwerFeS bei ben ©riechen, wie

bei ben ©trusFem gang ähnlichen ©ebingungen. ©efäße, SdimucFi'acöen unb

©eroänber, welche §omer als befonberS bewunberungSwerth beroorhebt, wer-

ben t»on ihm in ber {Hegel als p^öittftfc^eö unb aus {ßhönifieit importirtes

gabrifat bezeichnet. £a bie großartige Ausfuhr eigener 9Baaren, wie fie

bamals aus Siboit unb Uprus Statt fanb, burch anberweitige 3eu
fl
n*ffe

unb namentlich burdj bie löücher beS alten leftamentS hinlänglich beglaubigt

ift, fo liegt Fein ©runb oor, bie {HidjtigFeit folcher Angaben 511 bezweifeln.

ällerbingS geigt uns bie §anbelsgefchichte bisweilen bie ©rfcheinung, baß ber

?latg, oon bent aus gewiffe Saaren auf ben SHarft Fommen, irrthüm-

lih als ber Jabrifort gilt, währenb bie Sfrtifel anberswo gearbeitet finb,

unb Fönnte fomit bie Jrage aufgeworfen werben, ob nicht einzelne ber oon

ferner ben Siboniern gugefdjriebenen ©egenftänbe aus ben gewerbfleißigcn

Stabten am ©uphrat unb Jigris ober aus tiegtypten ftantmen unb oon ben

fhönifiern, bie oon SllterS hc* in ^anbelSbegieljungen mit jenen Vänbern

ftanben, nur nach ©riechenlanb importirt finb. Doch läßt fich ein folcher

Sacboerhalt nirgenbs beweifen ober auch nur wahrfcheinlich machen unb,

»ollen wir felbft in einzelnen Jällcn feine ÜHöglidifeit zugeben, fo wäre bieS

funfthiftorifch oon fcl)r geringfügiger Söebeutung; benn wirwiffen, baß bie phöni»

fifhe Sunftinbufttie Feine gang felbfiftänbige {Richtung ocrfolgte, fonbern gerabe

mit affprifdjeit ober ägpptifchen HHotioen ober mit einer eigentümlichen 93er-

*) $itfer SSortrag fotlte bei ber im 2)ecember beS oorigen QabreS abgebaltcnen g-eft

fiyung beS arcfcäotogifcben QnftitutS in 9)cm gefefett werben, würbe aber, ba bie ju feiner Gr-

Uuterung erforberlicbeit geicfinungen nicht reebtjeitig fertig wnrben, bei ©eite gelegt. Gr

mag baber, in einjefnen Partien abgeänbert »mb butcb einige 3utbaten erweitert, in

tiefer {Jeitfcbrift ^itay finben.

3m neuen SRctdS 1874 I. 91
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mifcbung beiter thätig war. Sollte bafjer and) ber eine ober ber anbere

©egenftanb, ben ber dichter als fibonifch anfiihtt, in 'Ufefopotamien ober in

Siebten gearbeitet fein, fo enthielt berfelbe jeben JaUS Glemcnte, wie fic

auch bei acht phönififchen Jabrifaten oorfamen. Sßei einigen i*rad)tftücfen

bes Sunfthanbwerfs, beren feiner gebenft, fehlt bie Angabe, bap fte au»

'Ityönifien ftammen, unb es ift bentnad) wohl möglich, bap ber Siebter babei

an Arbeiten oon griechifcher §anb backte. SBJar bieS ber Ja 11, bann bürfen

wir mit Sicherheit annehmen, bap bie 33erfuche, welche bie bamaligen ©rie»

eben auf bem ©ebiete bes SunftfjanbwerfS unternahmen, an bie importirten

Jabrifate anfnüpften. pflegt ja boch überall unb ju allen 3c 'tcn
,

wenn ein Soll eine höhere gewerbliche Ihütigteit ju entwicfeln anfangt, bie

überlegene frembe Ijnbuftric, bie bisher ben SKarft beherrfcht hat, als 3?or»

bilb ju bienen. fluch läßt bie hpmerifche Schilbcrung, wenn fte einiger

SDiapen ausführlich ift, bei bett betreffenben ©egenftänben allenthalben, mögen

fie als phönififch bejeichnct fein ober nicht, auf baffelbc fünftlerifchc 'fkincipt

unb entfprechenbe figürliche ober ornamentale URotioe fdjliepen. Jn ber

Cbpffec IV 617 fchenft ÜMenelaoS bem XelemadjoS einen Stater, ben er

auf feiner Heimfahrt oon Xroja oon bem fiönig ber Sibonier als ©efefcenf

erhalten. SGöcttn ber dichter ben Srater trofj feines fibonifchen UrfprungS

gauj unbefangen ein ffierf beS heüenifchen ©otteS HephaiftoS nennt, fo

fcheint bicS barauf hinjuweifen, bap er fi<h feines UntcrfchicbeS jwifthen pl)ö-

nififcher unb griechifcher Äunft bewupt war.

©anj ähnlichen iöebingungen unterlag bie ©ntwicfelung bes fiunftgewerbcS

bei ben ffitruSfem. fluch hier begann eine neue ©poche, als bie Seeftäbte bes füb*

liehen GtrurienS in ®cgichung ju ben fhiwifiern traten, ©egen bie Annahme,

bap oiele ber in ben älteften ©räbern oon ©aere unb Xarquinii gefunbenen t?upuS*

artifel in phönififchen ffierfftätten gearbeitet unb oon phönififchen Saufleuten

nach Gtrurien importirt finb, wirb ficfi fchwerlich ein ftichhaltiger ©inuvinb erbeben

laffen. £ie aus bem ©rabe IHegulini - ©alaffi bei ©aere ftaminenben Sil«

berfchalen jeigen in ihren figürlichen Xarftcllungen baffelbe eigenthümliche

©emifch oon affmifdicr unb agoptifcher ftunftroeife, wie bie oon torifeben

Sünftlern ausgeführtc JVcoration beS XempclS bes Salomon. ©anj ahn*

liehe Schalen finb auch auf Änpros, einem ber wichtigften ÜJJittelpunfte bes

HaubelS unb ber üJJetallurgie ber “^h^üfier, gefunben worben, fluch bie in

bemfelben caeretaner ©rabe cntbccften Schmucffacheit, unter beren Cntamcu

ten bie Xaube, baS Stimbol ber tnrifchcn flftarte, eine Hauptrolle fpielt,

bürfen mit hinlänglicher Sicherheit für phönififehe ^robufte erflärt werben,

mag es auch bei biefen nod) jioeifclhaft bleiben, ob wir fie ben üftlicben

^hbuifiern, ben 'Dianneru oon ©hanaan, ober ben weltlichen, bca Sarthagem,

jujuichreibcn haben. iPalbigft allerbingS haben bie .pelleneu angefangen, bem
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^önififäen .panbel in ©trurien Gotteurrenj ju mähen, unb jwav fhcn in

ber fcriobc, in welcher ihre ^nbufttic nodj unter bcm Dort ben ^ünifiern

öermittelten afiatifchen ©influjj ftanb. $n benfelben (Gräbern, aus welchen

©egenftänbe ton muthmafilich äc^t pfjönififc^cv ’Srbeit ju läge fommen, fiitben

fich bisweilen aus Vronge getriebene Jteffel, an beren Vaucfje, halb aus

Vrottze getrieben, halb gegoffen, Söpfe ton Söwen, Vantljem ober- ©reifen

mit langgcftrecften Ralfen als ^tanbljaben angebracht finb. Diefe ©jempfarc

ftimmen mit einem berühmten Sunftwerfe griechifcher Arbeit überein, beffett

Vefchreibung uns bei §erobot erhalten: atS bie Samier in ben breijjigcr

fahren beS 7. Jahrhunberts t. Gfjr. »h' e glücfliche §anbetsfahrt nach Dir-

teffos Dollbradjt, weihten fie in bcm Semmel ber §cra einen Srater arge*

lifcber Jorm, aus beffen Vaudje, wie bie 3*Iinen aus einer JeftungStnauer,

©reifenfüpfe fjettorragten. Äufjerbcm fommen in ben jüngeren ©räberu

biefer Schilt bereits mit X^terftreifert bemalte Vafen fogenannteit forinthi-

fchen StplS tot, welche alle ©igenthümlichfeiten acht griechifcher Jabrif juv

Schau tragen. Sieben ben ©egenftänben p^ünififc^er unb afiatifirenb » gric

chifcher Arbeit finben fich enblich auch ^tobulte einheimifchen etrusfifchen ©c-

werbfleifjeS. Um hier nur einer Denfmälergattung 311 gebenfen, welche bie

Annahme fremblanbifcbeu Urfprungs entfthiebert ausfcbliefjt, oenteife ich auf

bie merfwürbigen fchwarjett ©efäfje, welche in Italien unter bent Siatnen

Vasi di bucchero befamtt finb. Sie finb aus ber fcijwargen Xhonerbe gearbei-

tet, welche fich an mehreren Stellen beS alten ©truriens unb in befonbers

breiten unb tiefen Schichten bei Gorneto unb Ghiuft finbet, alfo fidjer Ja-

brifate ton ctruSfifcher £>anb. Die älteren ©jemplare geigen in ben for-

men unb in ben figürlichen unb ornamentalen Verzierungen halb affprifefce,

halb agpptifche üJZotioe, alfo gerabe bie ©lemente, mit benen bie p^onififdje

Äunftinbuftrie thätig war, unb beweifett bemnadj, baß bie Jabrif biefer ©c-

fäfje ton £tauS aus entweber bireft an pfiönififche Vorbilber anfnüpfte ober

an griechifche aus ber ©nttoicflung, in welcher baS hellenifche Äunfthanbwerf

noch int ©efentlichen unter pfjönififchem ©influffe ftanb. Demnach ftellt fich

baS Verhältnis ber Äunftinbuftrie währenb ber älteften Sulturepoche ber

©trusfer als ein ähnliches heraus, wie baS, welches bie htmerifebe ^oefic

bei ben ©riechen fchilbert. 3n ©riechenlanb wie itt ©trurien werben pf)ö*

nififche drtifel importirt. £)ier wie bort fnüpft an bie frcmbtänbifchen

XJorbilbcr eine nationale Jnbuftrie an. Die ©ntwicfelung bei ben ©tnis*

fern unterfcheibet fich mir baburch ton ber griechischen, bat bei ihr noch e>' 1

britter Jaftor in Vetradjt fommt, nämlich bie ©infuhr afiatifirenber gric-

chifcher Ärtifel. Da aber biefe griecfjifcbe Jnbuftrie noch immer unter bcm

©influffe ber phönififchen ftanb unb h^diftenS als eine mehr ober minber

fortgeschrittene ©eiterentwicfelung ber festeren betrachtet werben barf, fo
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it>irb bet ©aralleliSmuS, ben wir annehmen, in feinen wefentlichen 3“äen

baburcb nicf)t berührt. 'Tiefe furjen Änbeutungen mojen genügen, um bie

©erwanbtfdjaft, welche jwifcben bem gttfjalte ber äfteftcn etruSfifdjen Ara-

ber unb bem fjcmerifcften fiunfthanbwerf obwaltet, fjiftorifd) jit erflären.

Tech bleibt biefe ©erwanbfcbaft rtic^t nur auf bie ältefte Gtotlifatton ber

GtruSfer befdbränft. Säljrenb fidj bie (Griechen Derhältmjjmä&ig früh ton

bem afiattfdjen Ginfluffe befreiten, hielten bie Gtrusfer ungleich länger baran

feft unb auf bem (Gebiete ber 3>coration unb ber “Tracht taffen ficf» Spu-

ren berfelbett burcb baS ganje fünfte gahrljunbert o. Gfjr. nachweifcn. SSHr

bürfen baher, um (Gegenftänbe biefer 'Jtrt, bie in ber bomerifcben T'icbtung

berührt werben, ju oeranfcbaulicbeit, and) bie ciftefte (Gruppe ber etruSfifcbeit

©anbgemälbe unb arcbaifdje tuöcanifcbe ©ronje- unb Terracottafigurcn 511m
©ergfeicbe beranjiefjcn.

UebrigenS war biefeS jähe gehalten ber CtruSfer an altafiatifcbeu

Üiotioen gauj geeignet, ber bereite bem .fierebot geläufigen .fjnpotfjefe, bie

CtruSfer wären aus ©orberaften unb im ©cfonbereit aus l'obien nach gfa-

lien gefomnten, einen gewtffen Stimmer oon 5£af)r|dieinlicbfeit ju rerfeihett.

Setjen wir ooraus, baß ein griecf)ifcber Kaufmann etwa um bas gabt 450

0 . Gfjr., ju einer 3eit, in Wfl<het ficb bie griedjifcbe Gioilifation im Sefcnt-

lichen oon ufiatifcficn Ginflüffen befreit batte, Caere befudjte. Senn er ba*

ielbft bie 93?änbe, bie Xbiircn, üfteubel unb (Gefäße mit orientalifchen gabel*

tbieren oerjiert fab, wenn er bie Gaeritinnen betrachtete, wie fie mit ge*

fdjwärjten Äugenbrauen unb untermaften Äugenlibent in bunten, mit

afiatifeben ©hiftcrn unb (Golbflittern öberjogenett (Gewänbern einberfebritten,

auf bem Raupte ben b°bfn mit bunten ©inbeit umwicfelten XutufuS, auf

ber ©ruft complicirte Schnüre aus reich regierten golbenen (Splintern, aus

©eruftein- unb Smaltperlen, an ben güßen bie fangen, purpurnen Schnabel»

fchube, bann mochte er wobf ber ähnlichen Grfcbeinungen gebenfen, bie er auf

ber entgegengefetyten Seite beS ÜJfittelmeereS, in SarbeS ober Jbocttira, ge»

feben hotte.

Tit etngefjenbere ©egrünbung unb Gntwicfelung beS oon mir angebeu-

teten Sacfwerhalts wirb bemnädjft in einem befonberen ©uche erfolgen, gur
bie heutige geftfitjung fei cS mir oerftattet, einen einzelnen (Gegenftanb aus

biefer fReihe oon Unterfucbungen herauSjugreifen unb ben ©erfuch ju machen,

bie fileibung unb ben Scbmurf ber h^merifchcn grauen burch ben ©erglcidh

mit etrusfifchen T'enfmälern ju oeranfcbaulichen. £tc griccbifcbe Sunft ber

©lüthejeit giebt ben Heroinen beS troifchen ©IptfjoS bie Tracht, welche in

bem gleichjeitigen flehen bie übliche war, unb auch biefe nach ibeafen ©rinci»

pien oereinfacht unb rerfchünerf. .pelena, Änbromache, ©eitelope finb gellet»

bet unb gefchmücft, wie (Griechinnen ber perifleifcben Gpocbe. gn biefem
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Sinne pabett auep bie mobernen fiünftler, welche Scenen aus bet glias

ober Cboffee barpftellen unternahmen, glapmann, ©enelli unb prellet, bie

grauengeftalten behartbelt. @anj anberS bagegen ftanben biefelben oor bet

•^pantafie bet alten epifdjen fieptet. tßie aüe ©egenftänbe beS fiunftpanb»

werfs, bereu fiep bie ©rieten in bem pomeriftpen Zeitalter bebienten, ent»1

n?ebcr ton 'ßpönifteu intportirt mären ober, menit in grieepifepen SBerfftätten

gearbeitet, unter bem ©influffe bet importirten Ättifel ftanben, fo fetten

bamals auep bie Üracpt unb ber Scpmud bet grauen nicht ein pellenifcpeS,

fonbern ein äept afiatifcpeS ©epräge.

Schon bet Schnitt beS pomeriftpen grauengemanbeS ift oon bem beS

borifepen ober ionifepen Spttoit oerfepieben, beffen fiep bie Griechinnen -in

fpäteret 3eit bebienten. gn bet gliaS XIV 178 ff. wirb gefepilbert, mie

£>era forgfältig Üoilette macht, um fiep p 3euS auf ben Qba ju begeben.

9?on bem ©emanb, welches fie antegt, fagt bet dichter, baß es übet bet

SStuit mit golbenen gibulae *) jufammengefaßt mar. ®ereits bie alten

©ramntatifer haben ben cigentpümlicpen Schnitt, bet fiep hieraus ergiebt,

richtig erfannt: benn in ben Scpolien p ber Steile mirb bemetft, es fei

auffällig, baß §era baS ©eroanb ait ber 'Stuft, niept, mie fonft üblich, über

ber Sepulter pfammenfteefe. Sllfo mat bas ©emanb bet ©ottin längs bet

©ruft gefeplifjt. Söenn es peißt, es fei bafelbft mit gibulae pfammengefaßt

morben, fo fann bics nur bapin etllärt metben, baß auf bet einen Seite

beS Schlips bie gibulae, auf bet anberen, jeber einzelnen gibula ent»

fpretpenb, Dünge angenäpt waren. Cer Schluß mürbe erhielt, inbem bie

fabeln bet gibulae in bie Dünge eingefüprt unb bann in bie Dibprcit ein»

gelaffen mürben, unb ergab ein fiep in oerticaler Diicßtung entmitfelnbeS or»

namentaleS Scpema, melcpcS fiep burep ben SDletallgtang feinet ©eftanbtßeilc

oon bem ©runbe beS ©emanbeS abpob (oergl. unfere gig. 6). "Äucp piet

fepen mit, baß bie pomerifepe Scpilberung unb ber gnpalt ber älteften etruS»

fifepen ©räbet fiep mecpfelfeitig erläutern. Sepr oft metben in ben leiteten

gan^e ffieipen oon gibulae gefunben, bie fiep burep ©röße, gorm nnb Crna»
mentirung beutlicp als jufammengepotig erweifen unb übet berejt Diabcl

ein Düng gejogen ift. X'icfe ©rfcßeinung läßt fiep niept anbetS erfläreit, als

burep bie ©orausfetjung, baß bamals in ©trurieu ber oon mit in ber hörne»

rifepeti Cicßtung naehgemiefene ©emanbfepnitt unb »fepluß gebräuchlich mar.

Äucp bas ©emanb, welches in ber Cbnffee Dlntinoos bet iVitelope fepenft

unb an bem fiep, mie bet Cicßter angiebt, jroölf gi6ulae befanben, barf

*) Jlbficbtlidi betiene idj midi ber tateiuifcöen SJejcicfnung, ba biefetbe gewiß bem

grStsteit Xbeil unterer ?efer geläufig ifi. 2Kait eergleid’c gigur 6, wo bet ©ewanbfd’tit}

längs ber $?ruft »ermittclfl fold'er gibulae ge|d'(offcn unb bie ©eftatt Oerfelben trop ber

&teinbeit ber geidntung mit binlanglider Xeutlicbfeit fcur.tlicb ift.
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nad) bent eben ©etnerfteit ä^uüc^ aufgefajjt roerbett, rote Das ber pera.

Sollte Qemanb hierin ben furgarmeligen Chiton erfennen, ber über beit

Schultern unb längs ber Äcrtnel gefdjlifft unb bafelbft bttreb Snüpfe >u*

fammengefajjt ift, fo toiberfpriebt biefet iÄmta^ittc bie X^atfac^c, baß ein fol*

tfjer 6()itoit erft in oerbältntjimäßtg Ipater ©poche porfommt, auf ben älteften

Jenfmälern aber, roo roir am cl)eften ©erübrungSpunfte mit ber honte*

riftben Sitte oorauSjufetfen haben, fehlt. Jagegen jetgen bie legieren beut*

li<b Spuren oon bet fififteng eines über ber ©ruft gefdjliftten ©eroanbeS.

Ätif ©afett fogenamtten forintbifdjen Stpls, beten bobeS Älter bureb ben

afiatif<ben ®barafter *bret ©riitercien hinlänglich gefiebert ift, feben roir oft,

bufj bas ©eroanb ber bargeftellten Jiguren itt oerticaler ©iebtung halb bis

ju bent ©ürtel, balb in feiner ganjen Sänge oon einem bunflen, in ber

Siegel mit eingeritten ^icfgactlinicn oerfebenen Streifen burebjogen roirb. Ja
bie ©afenmaler biefcS ©Jotio in febr anbeutenber Seife bebanbelten, fo ift

eS unmöglich, ju entfärben, ob fic bamit einen Schlitf ober eine ©abt beS

©eroanbeS ober einen barauf aufgenäbten ober eingeroirften Crnamentftreifen

ausbrüefen roolltcn. Säre aber aueb ber Streifen nur ornamental, felbft

bann roürbe er auf ein über ber ©ruft
.
gefehltes ©eroanb fcblteßen taffen.

Sie eS bie fioftümfunbe bureb eine beträchtliche fReib« fieberet ©elege bc*

3eugt, enttoicfeln ficb folcbe bas ©eroanb burchfcbneibenbe Crnamentftreifen

aus bem Schliffe, ber urfprünglicb an ber betreffenben Stelle baS ©eroanb

tbeilte. Sa3 oon paus aus ftructioeS ©lement roar, rourbe ontamental

burdfgcbilbet. Jer Streifen ift bie ÜReminiScenj beS urfprünglicb an feiner

Stelle Statt finbeuben ©eroanbfdjluffeS. JaS gleiche iSefultat ergiebt ficb

aus ber ©etradjtung alter ©ötteribole, roelcbe auf ©afenbilbern bargeftellt

finb, ,ber arebaifirenben ©allasftatue im JreSbetter Äuguftcum unb anberer

bieratifeber Jopen. Ja ficb ber ShiltuS in allen Jingen conferratio p »er-

halten pflegt, fo bezeugt ber Streifen, toclcber in oertitaler ©iebtung bas

©eroanb biefer Figuren burdjfcfmeibet, pgleidj baS hohe Älter biefes ©lottos.

Älle Sabrfchetnlicbfeit fpriebt bafür, baß bie pellenen baS auf ber ©ruft ge*

fcbliffte ©eroanb bureb ©ermittelung ber ^pöntftcr aus bem Crient erhiel-

ten. Jie febönften ©eroänber, roelcbe bie troifebe ÄonigSfamilie befaß, roarett,

roic porner angiebt, oon fibonifeben Sebcriuncn gefertigt, bie i*aris auf

feiner iRücffabrt oon ©ricdjcnlanb nach Jroja gebraut batte. Äuf ägopti*

tifeben ©Jonumentcn tragen bie fRibu, Jcmebit, Äamu unb (£6ari ein in ber

©ritte offenes Cberfteib. Äucb baS merftoürbige, mit einem Ueberfallfragen

oerfebene ©eroanb ber „©roßen oon ©tut" ift in ber ©ritte geteilt; bie

Stellung erfebeint hier fogar in ber garbc burebgefübrt, inbem bie bie rechte

Seite bebftfenbe ©etoanbbälfte bunfeloiolett, bie anbere rotb gemalt ift.

fibenfo waren ber Veibrocf ber ^abett unb bie ßattbps ber ©erfer über ber
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©ruft gefehlt. £cr weiße Streifen, welker in oerticaler ÜRidjtung bie pur*

purnc lunica beS ©erferfönigS burchfönitt, war gewiß eine 9Jemini«eenj

beS alten ©ewanbfchluffeS. Solche Streifen muffen überhaupt bei ber

2rad)t ber alten afiatifeben ©ölfer gana geläufig gewefen fein; beim bie

fpütere grieebifebe fünft giebt beren fehr oft auf ben ©ewänbcr.i bes ©avis,

ber SKebeia, ber «majonen, ber ^brogier, I^rafer unb anberer afiati

jeher ober überhaupt barbariftber SBölferfc^aftett roieber.

Sehnlich »erhält cs jid) mit ber Jarbe unb ber ©ergierung ber fleiber.

£aS einfarbige ©ewanb ift bas einzig folgerechte; benn nur unter biefem

fommen bie organifchcn formen bcS ÄörperS jnr ©eltung, währenb fie

bunh bas Vinienfpiel gewürfelter ober gemufterter ßeuge gefreugt unb fomit

getrübt werben. üTafjer bat bas f>e(lenentl)uin ber ©lütfjeaeit mit bem ihm

eigentümlichen Schönheitssinn bem einfarbigen ©ewanbe ben ©orjug gegeben

unb baffelbe ^öt^ftenss mit gefcbmadooll ornanientirtcn Säumen ober fanten
»er eben. $u b*t h°tnerif<hen ©poche bagegcit fc^müefte bie SBeberct bie ®e
wanbaeuge, als beren ©runbfarbc befcnberS rotb beliebt war, mit allerlei

©eraierungen. 8luf bem purpurnen flcibe, mit beffen ^»erftedung fitf?

(JliasIII J2ö ff.) Helena befebäftigt, waren fognr ganacSampffcenen eingewebt.

UmoiUfürlicb gebenfen wir hierbei ber Stoffe nfiatifeber unb namentlicb ba-

biUonifcber Jabrif, bie ja nad? ber Eingabe ber S<briftfteUer mit mannig*

fadien SDiuftern, ©almetten, orientalifcben Jabelthieren unb bisweilen aud;

Scfclaitfcenen, oeraiert waren unb oon Alters bet einen ber wicbtigfteit

pwubelSartifel ber ©bönifier ausmachten.

futb binficbtlid) ber Iterierung bcS .paupteS »errätf? bie grieebifebe

©liitbeaeit allenthalben bas ©eftreben, bie Jorrncn bes fopfeä unb ben na-»

tätlichen Sdjmutf bcffelben, baS paar, aut ©eltung fommen a» taffen. ©Jas

»en außen binaugefügt würbe, biente im 3Bcfentließen baau, bie SDiaffcn iit

organifefcer unb gcfdjmadoollct SQ?cifc f)crooraul?eben unb an fonbern: bie

fdjmalen ©inben ober ÜWetallftrcifen, welche bas paupt umgaben, bas brei-

tere SBanb ober bie biegfame m^allene Spirale, bie bas über ben Diatfen herab

faücnbc paar jufammenfaßte, bas 9lej$ ober bie ©änber, welche bie Vorteil am pin

terfopf entweber gelöft ober in einen jopf geflochten fügten. Sclbftbie mehr für

ben praftifdjen 3med, als aum Schmurf beftimmten paubeti fügen (ich bem

Streben, ben oon ber Jiatur gegebenen Jormen gereiht ju werben: niebrig,

in leichten Jalten brechenb, liegen fie an bem f opfe an unb laffen beut»

lief» bie Umriffe bcS SdjäbelS unb hinten bie SDfaffe bcS 3»Pfa* erfennen

llcberall begegnen wir einer einfachen Schönheit, nirgenbS complicirten ©ov

riebtungen, welche bie ßrfebeinung bes CrganiSmuS beeinträchtigen, ©ang

anberS befdjaffen war bie f opftraebt einer oornehmen £amt ber bonierifcbcn

ßpocfie- 3n her 3;liaS XXII 468 ff. fdjilbert ber dichter, wie 'Änbromaihc,
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al# fie beu lob bc# gefror oernimmt, au# Vcrgweiflung tfjrcn Sopffcbmucf

herabrcifjt. 9tic^t weniger al# oier Veftanbtheilc werben hierbei angeführt:

ber Änippp, bev Hefrbphaloö, bie plcfte Änabe#me unb ber Schleier. Die

Vebeutung be# Ämppj unb be# Hefrbphalo# ift ficher. Srftercr begeichnet

bas ben Hopf umgcbcnbc Vanb, wag baffetbe au# gewebtem (Stoffe ober

au# SDfetall beftchen, letzterer bie glaube. Schwieriger ift c# bagegett, bie

Riefte Änabe#mc gu beftimmcn. ©enau überfefct begeicbnen bie beiben ©orte

einen geflochtenen ober gewunbenen ©egenftanb, ber bagu bient, etwa# in

bie §whe P binben. Darin, npic gewöhnlich gefchieht, eine Vorrichtung gum

Äufbinbeit ber §aare gu erfennen, ift unmöglich, ba biefelben ja fchott ge-

nügenb burch bie £>aubc gufammengehalten waren. SThne mich weiter auf

bie oerfehlten ©rflärungen eingulaffen, welche oon antifen unb inobemen

©eiehrten über biefen Toilettengegenftanb oorgefchlagen worben ftnb, Per*

weife icb einfach auf ctru#fifche Dcnfntäler, bie uns herüber unb über bie

gange Änorbnung be# Hopfpufje# ber Slnbromache ben beutlichften Sluffchluß

geben. Tarquinifclje ©anbgemülbe ber ältefteit ©ruppe, archaifche Vrongen

unb Tcrracotten zeigen bie (StruSferinnen mit einer hohen £>anbe, bem fo*

genannten Tutulu#, betreibet. Ilm fie eng unb ohne galten an bem igtaupt

anliegen gu Iaffcn utib ben über ben Hopf Iieroorragcnbeic Slbetlert berfelben

bie nöthige geftigfeit gn geben, ift biefc £>aube in ber £mbe be# Scheitel#

mit einer Vinbe umwidFelt, welche auf mehreren DenFmälern au# eigentüm-

lich in einanber gebrehten Qeugftreifen befteht unb fomit oollftänbig ber ho*

incrifchen Vegeichnung entfpriebt. §aben wir aber bie plefte Änabe#me rich-

tig erflart, bann ergiebt fich auch in beftimmterer ©eife bie gorm be#

Hcfrophalo#. Diefer war nicht bie leichte, niebrige fiaube, ber wir auf ben

DenFmälern ber griechilchen Vliithcgeit begegnen, fonbern eine hohf, bem fo*

genannten Tutulu# entfprechenbe Hopfbebecfnng. Da# Vorfontmen einer

folchen Tracht bei ben homerifchen grauen hat burchau# nicht# Vefremben*

be#. «uch fie war altafiatifchen Urfprnng# unb tonnte baher recht wohl burch

phönififche Vermittelung in bem bamaligen ©riedjenlanb Verbreitung fmben.

(Sine bem Tutulu# entfprechenbe fmube fommt bereit# auf fehr

alten foprifchen DenFmälern oor. Die Tiara be# Vftfcrfönig#, eine ge-

fteifte, fegeiförmig gugefpifgte SDfüigc, um welche fpiralartig ein weihe# unb

ein purpurne# ober blaue# 33anb gcwicfelt würbe, beruhte auf einer gang

ähnlichen (Kombination, wie ber oon ber Vinbc umwunbene etru#Fifcbe Tu*

tulu# unb ber oon ber plefte ÄnabeSme gufamntengehaltenc ^omertfebe He-

frpphato#. 33ei bem conferoatioen ^rincip, wie e# bem afiatifchen £wfcerc-

ntoniell eigcnthiimlid) gu fein pflegt, ift c# gang begreiflich, bah eine# ber

wefentlichften 3eichen ber föniglicpen ©iirbe bie oon Älter# her überlieferten

Veftanbthcile in ihrer urfprünglichen anorbmmg fefthielt. Um fchliefaicb
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ben 8opfpu$ ber Änbromache burch eine fxgurlicfcc iTarftellung 311 rcranfcbau'

lieben, fo renreife ich auf bic beigefügte Jafel ftig. 1, bie ben ftopf einer

etruSfifcben Brongcfigur miebergiebt. SSMr feilen liier über bet Stirn ben

Ämppj, unmittelbar übet bem Ämppp bie gemunbenc Bütbc, meldje bie f)obc

£>aube jufammenbült, fo bap ron ben Beftanbtljeilen, beren ferner gebenft,

nur ber Soleier fe^It. 5>och fei hierbei bemerft, bap biefe Bronge bie ge*

trunbene Binbe, bic ich mit ber plefte ÄnabeSmc ibcntificirt, an einer un

geioohnlichen Stelle geigt. $n ber Siegel ift fic h*-'her angebracht, ba, irc

bie §aube über bem ftepfe emporragt, unb gmar halb unmittelbar auf ber

paube, halb auf bem Schleier, ber über bic $aube gegogen unb guglcidj buvcb

bie Binbe an biefelbe befeftigt ift (Bergl. gig. 6).

Siknn ferner Perfcbiebene Stoffe namhaft macfit, aus benen Schmud*

facben gearbeitet finb, fo ermähnt er ftetS ©olb unb ßleftren. 39aä ber

Xichter mit ©leftron meint, ift ton antifen unb mobemen ßrflärern oer*

fchieben beurtheilt roorben. Tie einen beuten baS SBort auf Bemftcin, an

bere auf eine Vegirung ton Pier Steilen ©olbeS unb einem Steile Silber.

Tk leitete Ännaljme ift, roeitigftens mo es fich um Schmucffachen hanbelt,

entfehieben falfdj. ergiebt fich bic-ä fchon barauS, bap Router an ben

betteffenben Stellen bas ffiort ©olb im Singular, ßlcftron bagegen im

Plural gebraucht. £ap aber ber Siamc eines SDietallS im Plural Stücfe

bicfeS üftctalls begegnen lönne, bafür fehlt fpracblich jebc Analogie. ffienn

mir es ferner als felbftoerftänblüb betrachten bürfen, bap bic 3ufammcn*

ftcllung ton ©olb unb ffiteftron auf eine eigenthümliche bccoratioe SÖirfung

berechnet mar, fo mupte fich ber leitete Stoff in feiner gangen 6rfcheinungS=

mcife roefentlich oon bem ©olbe untcrfchciben. £)ie£ ift aber bei einer 8e*

girung ton Pier Steilen ©olbcS unb einem Steile Silber nicht ber Ja 11. iTie

gropgricchifchen unb fleinafiatifchen äftüngen, meldje in einer folgen l'egirung

gefchlagen finb, unterfcheibcn fich hon ben ©olbftücfen nur burch ein etrcaS

blaffeteS ®clb. ®en!en mir uns BeifpielS halber ein £>alsbanb abmcchfelnb

aus ßplinbem ton ©olb unb ton ßleftronmetall gufammengefefct, fo mürbe

ber ©egenfafg ber terfchiebenen Beftanbtljeile bem Äuge gmar bei genauerer
*

Betrachtung bemerfbar, aber becoratio ohne irgenbmeldjen Cffect fein. SDafjer

fpricht ton f>aus aus bie größere ffiahrfdjeinltcljfeit für bic Ännahmc, bap

ferner ben Bernftein meint, ber termbgc feiner Xurc&ficfitigFeit unb feiner

jaTbe gang geeignet mar, fich in nachbrücflicher SBeifeton bem umgebenben ©olbe

loSgnljeben. Unb mit biefer Ännahme ftimmt ber ^n^alt ber älteften etruo

fifchen ©rüber. SBir finben hier ©olb unb Bemftcin in gang ähnlicher

Steife combinirt, mie bei Router ©olb unb ßlcftron. ^aläbänber hefteten

aus oralen, in ©olb gefapten Bernfteinftücfen ober abmcchfelnb aus £plin*

bem ober fferlen aus ©olb unb aus Bernflein, ©olbenc BruftfchUber finb

3m ntufn SSti<$. 1871. 1. 92
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mit runben unb breiecfigen ©ernfteinftücfen öcfe^t. 33er ©ernftein bient

golbenen, filbernen unb bronzenen SRingen als ^üßung. Sn mannigfacher

Seife finbet er fic^ gum Scbmucfe ber gibulae oerwenbet; burebbobrte Stücfc

ftnb über beit SRücfen berfelben gejogen ober, loenn ber hülfen breiter ift,

barauf intarfiirt. Unb jwar ift es burdjweg ein bunfelrother ober burtfel’

brauner ©ernftein, für wichen bas ©olb eine fefjr geeignete Jolie abgab.

33ie ©erwenbung bcS foffilen pargeS gu Sdjmucfgegenftänben mar ohne

^weifet eine phönififdje ©rfinbung. bereits in uralten 3citen erfebeint

’
baffclbe als einer ber rcicbtigften panbelSartifcl ber SDiännct oon 6ba-

naan. ©eibene Sdjmucffathcn, welche bamit oerjiert waren, werben r>on

ihnen in homerifeber ©poche nach ©riedjenlanb eingeführt, wie benn in ber

Cbpffee ber fiboniföc Kaufmann, ber baranf ausgeht, ben Änaben ©umaios

3u entführen, ber fyamitic beffelben ein golbencs, mit ©ernftein befetgtes

palsbanb gum ©erlaufe anbietet. ©lögen auch bie ©trusfer ben ©ernftein

in oerbältniljmäjjig früher 3cit auf heut Sanbwege erhalten unb felbftftänbig

»erarbeitet haben, fo geigt ber Stol ber reicher ornamentirten Scbmucf-'

fachen, bie fidj in ihren älteften ©räbern finben, baß fie fich babei jum SDiin

beften an ^^öniftfe^e ©ctbilbcr anfcbloffcn.

©erfudben wir nunmehr bie Sefcbaffenbeit ber einjclnen ©tbmucfiacbcn,

beren porner gebentt, 3U oerbcutlicbcn. Änt hüufigftcn wirb, wo oon roeib-

liebem Scbmucf bie iHebe ift, ber porrnos erwähnt, tiefer war nicht ein

anliegenbcS, ben palS umfcblieisenbeS ©anb, fonbern fiel oon bem

©aefen auf bie ©ruft herab unb entfaltete fich bemnach im ©efonberen auf

ber ©üfte. Stm beutlicbften ergiebt fich bieS aus einem h^nterifchen pum*
noS, wo gefchilbcrt wirb, wie bie poren bie 3lpbrobite „an bem garten

Üiacfen unb ber filbettoeijjen ©ruft" mit golbenen pormoi behängen unb

ber ©ufeit ber ©öttin, als ihre Toilette oollenbet ift, „gleich ©lonbfcbein er-

glängt". ü)iefer 2trt finb auch bie palsbänbcr, welche fich in ben älteften

etruSfifdien ©räbern unb an ben älteften bilblicben ©arftellungen bet etrus.»

fifchen ftunft finben. Sie bereits bemerft, waren bie palsbänbcr in ber

homerifeben ©poche gewöhnlich aus ©olb unb ©ernftein gearbeitet. 33a es

gu weit führen würbe, bie entfpredfenben ®enfmäler, welche aus etrusfifeben

Slefropolen gu Sage gefommen ftnb, im ©ingelnen gu befpredien, fo begnüge

ich mich hier auf bas in bem ©rabe IHegulini - ©ataffi gefunbenc ßpemplar

ju oerweifen, baffelbe befiehl aus ooaten Stücfen ©ernftein, beten vängen«

burchmeffcr etwa fe<hs ©entimeter beträgt; fie finb in golbene Streifen ge-

faxt, auf benen fich oermöge aufgetropfter ©olbpünltcben eine ©raeta ent*

wicfelt. iDiit biefem palsbanbe habe icb bie g-igur 6 auSgeftattet, bureb bie

ich bie ©rfchcinutig ber ftemerifeben f^rau gu oeranfchaulicben oerfuebt. Senn
es fich ferner aus oerfebiebenen pomerfteUen ergiebt, bah bie grauen bamals
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bisweilen mehrere .porntoi trugen, fo finbet auch biefer ©ebraudj auf alt^

etrusfifeben Oenfmälern Analogien. OaS .petlenenthum ber ©lüthcjcit gab

biefen complicirten Schmied, ber bie formen ber ©ruft beeinträchtigte, auf:

ein fchmaleS ©anb umfdjließt, eng anliegenb, ben §als unb, ohne burefj

anberweitige ÜJJotioe burchfcßnitten 3U fein, begleitet baS ®ewanb in organi»

fdjer Seife bie formen ber ©üfte.

Sieben ben ipormei unb gewöhnlich in enger ©erbinbung mit benfelben

ermähnt porncr bic ^clifeS unb SalnfeS. Den einjigen änßaltspunft 3ur

näheren ©eftimmung biefer ©egenftänbe bietet ber ppmnos auf Stphrobite.

ipier fchilbert ber Siebter
,

wie SlmhifcS bie Äpßrobite, um mit ihr baS

©eilager 31t polljieljen, entfleibet. Oer Jüngling beginnt bamit, ihr bie

Jibutae, .pelifeS, SalpfeS unb porntoi abjunehmen; bann löft er ihr ben

©ürtel unb sieht baS fcfiimmernbe ©ewanb aus. ®iefe Stelle jeigt

beutlitb, baß bie ©rflärungen, welche Port ben antifen unb mobernen ©tarn*

matifern für bie pelifeS unb ÄatpfeS oorgefchlagen würben, falfch finb.

<£S fönnen bamit Weber Irmbänber, noch Ohrringel, noch bie bie Torfen ju*

fammenfaffenben üJletallfpiralcn gemeint fein; benn Joilettengegenftänbe bie»

fer 3trt waren bem $wecfe, 3U welchem ber troifche Jüngling bie ©öttiit

entfleibet, nicht hinderlich, fonbern fonnten babei ruhig an ihrem ©lat^e

belaffen werben, ©ielmehr ergiebt fi<h mit Sicherheit, baß bie pelifeS unb

SalnfeS auf bem ©ewanbe angebracht waren unb 3war in einer Seife,

welche, fotlte bas ©eroanb abgelegt werben, es nötfjig machte, biefelben rot*

her 3U entfernen. 3>iefe ©orausfetjung muß bei jebem ©rflärungsoerfuclje

als ©runblage feftgehalten toerben. Senn wir nunmehr in ©etracht jiefien,

baß pelip wörtlich iiberfetjt Sinbung bcbcutet, fo fragt es fidj, ob wir nicht

berechtigt finb, bie pelifeS in ben befannten Spiralbrofcfjen ju erfennen,

welche häufig in altitalifchen, aber auch in norbifchen (Gräbern oorfommen

unb gewiß ju ben älteften pon ber ÜKetallotccbitif erfunbenen Joilettengegen*

ftänben gehören. Oiefe ©rofehen finb gewöhnlich bronjen. £o<h fennen

wir ein (pcentplar, welkes wie bie hpnterifchen pelifeS aus ©olb gearbeitet

ift. 6S würbe in Gaere gefunben, gehörte pormals ju ber Sammlung

Gampanari unb ift nach einer im ©efi^e perra äugufto Gaftellani’S befinb-

lichen Zeichnung in natürlicher ©röße Jig. 2 abgebilbet. .ßalofeS bejeießnet

wörtlich überfetjt Selche. Oiefe ©ejeichnung würbe ftimmen mit einer ©at»

tung oon Scßmucffachen, welche fich häufig in ber älteften Schicht ber etruS*

fifchen i'tefropolen finbet, nämlich mit ben eigenthümlich gewunbenen auf ber

einen Seite in eine Änospe auSlaufenben ©olbftengeln. 9ÜS ©eifpiel biene

Jig. 3, welche ein porrn Slugufto Gaftellani gehöriges Spemplar biefer Ärt

wiebergiebt. Oocß wäre mit bem ©erfuebe, biefe ©egenftänbe mit ben Saln*

feS ju ibentificiren, nicht piel geholfen; benn ber 3*ecf, ju welchem fie bien*
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ten, unb bie Sßeife, wie fie angebracht waren, finb bi« je%t noch oollftünbtg

unbefannt.

©teuereres läßt fidf über bie Befdjaffenheit be« ©ürtel« ermitteln. Plach

§omer war ber ©ürtel, ben £>era anlegt, als fie fidf ju $eu« auf ben

$ba begeben will, mit fjunbert Ghpfanei b. t. Gtobbcln ober Cuaften »er*

[eben. ©eroiß fjaben wir e§ auch h'et mit einem afiatifchen DJJotioe gti

thun. Stuf affprifchen Genfmälern finb an ben ©ürteln ber £>ofleute öftere

lange bi« ju ben Jußfnöcheln herabhängenbe Cuaftcn befeftigt unb ähnlich

befdjaffen waren gewiß bie „Beutel", wie gewöhnlich überfetjt wirb, bie oon

beit (Gürteln ber ^übinnen be« alten Geftament« tjerab^ingen. Ga« ®rab

SRegulinvöalaffi fiat beutliche Uebcrrefte einer cntfpredjenben Gracht bewahrt,

©ä fanbeit fidj barin mehrere in ber Bütte leicht angefcffwellte golbene Dich*

ren, welche auf ber einen ©eite offen, auf ber anberen gefdjfoffen unb mit

einer Oefe »erfdjen finb; an biefer Oefe ift eine gofbene 'Bommel angehängt,

bie in Pier nach Art ber »ierföpfigen permen angeorbnete i'öroentöpfe au«

läuft, (©ielje J-igur 4.) liefe ©egenftänbe tonnen nur als untere 21b

fdpffe einer reich auSgeftattcten Cuafte gebient haben. Bermuthlidj burfen

wir aber hierbei noch einige anbere ©tüdfe, bie in bcmfelbcn ©rabe gefunben

würben, jur Betrachtung ^cratiäte^en. $ch meine bie au« bünnem ©olt-

bledje gearbeiteten 9iof)rcn, welche ben foeben befchricbcnen ähnlich, aber oben

unb unten offen finb, unb bie großen hohlen ebenfall« au« bünnem ®olbe

getriebenen 'Perlen. Gaß biefe SRühren unb perlen gufammengehörten ober,

um e« beftimmter auäjubrütfen, jufammen an einet ober mehreren ein-

anber entfprechettben Schnüren aufgereiht waren, ergiebt fuh beutlich au«

ber Uebcreinftimmung ber eingepreßten Ornamente. Slbroechfelnb an einanber

gereiht erfchcincn fie wie eine in regelmäßigen ©ntfernungen gefnotete Binbe,

welche in bie ©olbplatttechnil übertragen ift. Ger nächftliegenbe ©ebanfe

wäre wohl, hierin einen ©ürtel ju erfennen. Goch fpricht bagegen bie

Günne be« ©olbblcche«, welche« bei bem Umfchlingcn um ben Sorper noch*

wenbig Brüche erleiben mußte. Bollftänbig gweefmäßig unb folgerecht Pa

gegen waren folche in bie Btetallotechnif überfeine Binben, wenn fie an

bem ©ürtel befeftigt waren unb fomit ©djnüre bilbeten, welche burch Pie

foeben befchricbcnen Bommeln ihren unteren 2t&fchluß erhielten. Umere

3-igur 6 geigt
,
wie fich etwa biefe Gracht ausnehmen mochte.

©S bleiben un« noch bie Ohrringe! 3u betrachten übrig, ferner pflegt

biefclbett mit bem äbfectioc trigleito« b. i. breiäugig ober genauer mit firct

Augäpfeln oerfehen 3u bejeichnen. Gic Ohrringe!, welche fich in ben älteftcn

etruSfifchen ©räbern finben, ftimmen merfwürbig mit biefer Bejeichnung.

Bei ber einfachsten unb am häufigften porlommcnben Jorm, wie fte unferc

g-igur 5 wiebergiebt, finb unten an bem Dünge brei golbene Pinfen ange-
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lotset, bic fich Den bet lebhaften ©jantafie eines jugenblichen ©offeS roßt

wof)l mit Augäpfeln Dergleichen liefen.

Üftadjen wir fcblieflich ben ©erfud}, bie 3erftreuten $üit, bie wir an»

gebeutet, ju einem ©efammtbilbe ju Dereinigen*). Nehmen wir an, baf

URephifto, um ber Jgwmerinterpretation, bie unferer ftubirenben $ugcnb ;u

X^eil wirb, einen neuen ^mpulS ju geben, einen unferer £>omcr ertlären*

ben ^Jrofefforen Dennege feines fliegenben ^aubermantelS nach Sparta in

bas §aus beS 2)lenelaoS jurücfüerfe^t. "Die Rettin beS Kaufes nicht ohne

©angigfeit ertoartenb, wanbeit ber (Saft unruhigen Schritts feine ftraoatte ju»

rechtjupfenb, in bem ©runfgemache auf unb ab unb, falls er einer Schule an»

gehört, bie ber monumentalen Archäologie einiges $ntcreffe entgegenbringt, wirft

er auch wohl ab unb 3U einen ©lief auf bie merfwürbigen SDietallincruftationen,

welche bie ©änbe bebetfen unb feiner geit bie ©ewunberung beS foldjes

i'u|us unfunbigen lelemathoS enegten. ©nblich Derfiinbet ein ftarf riechen»

ber fJarfüm bas fierannahcn ber ftönigin; benn, wie es in bem f>eroifcfcen

Zeitalter allgemein üblich, Derwahrt auch Helena ihre tleiber in einer Sabe,

bie mit SRofenöl unb anberen Don ben ©höntfietn importirten afiatifd&cn

SBohlgcrüchen reichlich burchbuftet ift. ®ie Diel ©ewunberte unb Diel ©e»

fdjoltene überfchrcitet bie Schwelle. (Sin purpurner mit afiatifdjen Sftuftern

negierter 6l)iton umfchlieft bie mächtigen ©lieber. Auf ber ©ruft gli%ert

bas ornamentale Schema bet bas ©ewanb fchliefenben Fibulae, burdj*

freist Don mehreren aus ©olb unb ©emftein gearbeiteten £alsbänbern, wei»

ter unten ber ©ürtel unb bie Don ihm hetabfallenben golbenen Ouaften.

©in golbeneS ®iabent umgiebt bie Stirn; bariiber erhebt fich bie h°he

£>aube, Diclleicht purpurfarben, mit einer bunten ©inbe umwicfelt; Don ihr

in breiten falten herabfallenb giebt ber Schleier ber gewaltigen ©eftalt bic

geeignete golie. 3n feinen ©rwartungen getäufcht, ftarrt ber notbifche

©aftfreunb mit weit aufgeriffenen Augen bie Königin Don Sparta an. ©r

hatte fich barauf gefreut, ein acht IjeßcnifcheS Schönheitsibcal, acht flaffifche

formen in acht flaffifchcm ©ewanbe bewunbern ju fönnen.'* Statt beffen

ficht er eine ©rfdjeimutg, bie einer ObaliSfe beS fiönigS £>iram Don ÜproS

ober einer ber grauen beS SönigS Salomo ungleich ähnlicher ift, als einer

Athenerin ber pcriflcifchen ©poche. ©otfgang §elbig.

*) 3)er Sefcr reTgleiße unfere gigur 6. Sflatfirticb tann icb ni*t bafüt ein*

fteben, Daß bie loilettenbeftanbtbeilc berfelbcn in allen Ctnjelbciten gcrobeju ibentifdj

fiiit mit ten in tcr bometifeben Sporfie gcbräucbticbcn. Snimcrbin aber btirfen mir an*

nehmen, baff biefelben, ba be itt ftyliflifcbct .§inficf)t bcrfclben ffintroicfclting angefjbren, in ben

meicntlicben gügen iibereinjlimmcn unb baß ber (Sejammtcinbrucf, ben bie bomerifde

grauentraebt macfite, im (großen unb (Sanjcn riebtig getroffen ifi. 3cb oerbante bie

3eic6nung meinem greunbe 3ouloo$*g. £ocb muß ic6 beifügen, baß ber ber 3c>chnun9
eigentümliche (Seficf'tStppuS in ter ?itbograpbie etroa? abgeflacbt unb mobemiftrt ift.
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Pie 'perforpng ber ^itfmen unb ^Üaifen j>reu &ifdjer

Staatsbeamten.

')iai)bm ficfj bie ©runblofigfeit bes ©erühtes, »eitles oon ©orberei

tungen ju einer ^Reform bet preußifhen ©Jittwenfaffe fprah
,

IjerauSgeftellt

^at, galten wir es für unfere Pflicht, bie Äufmerffamfeit auf eine ©inifr
tung ju lenfen, welche nicht nur beSfjalb, weif bas ©offl unb Sehe oieler

Familien non ihr abfiängt, fonbern weil fte eben eine ftaatlidje ©nriAtimg

ift, ein allgemeineres $ntereffe oerbient.

Ob ber Staat berechtigt ober öerpflidjtet fei, für bie ^unterbliebenen

feiner ©eamten 3U forgen, wäljrenb er feinen anbern ©ürgem bie Sorge

für bie gamilie im OobeSfalle bes Ernährers überläßt, wollen wir fu^

nicht erörtern. Auch bie (Erwägung, wie bie üfiittel für ben fraglichen 3wed

3U befdjaffen feien, ob es oor3usiehen fei, baS nötige Selb bireft aus ben

Staatseinfünften bjer^ugeben ober baffelbe burch bie 3unädjft ©etheiligten

aufbringen 3U laffen, liegt uns für ben Äugenblicf ferner. Unfere Abficht

ift nur, 3U unterfuchcn, ob bie „tonigl. ©reue. Allgemeine Sittwen*©erpfle*

gungSanftalt" bie Anforberungen erfüllt, welche an eine berartige Anftalt

geftellt werben muffen. Oenn wie oerfhieben auch bk Anfichten über bie

guerft erwähnten fünfte fein mögen, barüber finb ja Alle einig, baß, wenn

ber Staat berartige (Einrichtungen 3U treffen für gut befinbet unb 3ur Ourh»

führung berfelben einem If)eile feiner ©ärger Opfer auferlegt, baß bann

biefe (Einrichtungen ihrem 3wetfe möglichft entfprechen müjfen.

Oie ©ringipien ber preußifhen Sittwenfaffe finb im ffiefentlihen fol*

genbe. Oer Staat gwingt feine unmittelbaren ©eamten fowie einen Zfyil

ber mittelbaren, ©eiftlihe unb Sehrer an nicht ftaatlichen höhfren Schulen,

nach ihrer ©erheirathung gegen einen beftimmten halbjährlichen ©eitrag ber»

felben beigutreten. Oafür erhält, wenn ber ©eamte nach ©erlauf ton mehr

als brei 3ahren na(h feinem ©eitrittc ftirbt, bie überlebenbe Sittwe jähr*

lieh eine beftimmte 9Hente. ©ei früher eingetretenem lobe bes SDfitgliebes

wirb entweber feine ober nur ein Stheil ber ©enfion gejault. Oie Sair'en

erhalten, wenn auch bie SRutter ftirbt, feine Unterftüfcung.

Oer ©eamte hat ein gleichmäßiges Qntereffe an ber ©etforgung feinet

^rau wie an ber feiner fiinber. ©eibe flehen ihm gleich nahe unb bas

Streben, biefelbcn nicht unoerforgt gutücfgulaffcn, wirb ihm bei beiben

gleichmäßig am £>etjen liegen, Saturn bas ^ntereffe beS Staates in bie»

fern 3-alle oon bem feiner ©eamten oerfhieben fein feilte, ift nicht eingu»

feßen. Senn bcrfclbe buthauS eine Trennung oornehmen will, fo müßte

ihm offenbar bie futanwahfenbe ^ugenb wichtiger fein, als bie altembe
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©ittwe. Die preußifhe ©ittwenfaffe forgt für bie ©ittwen, nicht für bie

©aifen. Sie lange auch Qcraanb feine ©eiträge in biefelbe gegart fytt,

wenn bie grau 00t ihm ftirbt, finb biefelben unter alten llmftänben für ihn

oerloren, unb bie oater» unb ntutterlofen ©nifen erhalten felbft in ber groß*

ten Stoib feinerlei Äequioalent. Sfur ber 3ufatl alfo entfheibct barüber, ob

ba$, was ein gamilienoatcr üietlcid^t nur bur<b bie außerfte ©parfamfeit bat

erübrigen fönnen, ben ©einigen ju ®ute fommt, ober ob nicht feine Äinber

um fo mehr (Entbehrungen gu ertragen haben »erben, je bäh«« ©eiträge

er gegablt bat.

Doch »enn bie ©ittwenfaffe wenigftenS bie Sicherheit einer Unter*

ftüfcung ber ©ittwen gewährte, fo würbe fie ben SOHtglicbern immerhin einen

Sb«l ib*er ©erantwortlicbfeit abnebmen, unb benfelben oerbliebe bann nur

noch bie ©orge für bie ftinber. Daß aber bem feinesmeges fo ift, mögen

gwei ©eifpiele geigen. A ift feit mehreren fahren Staatsbeamter; et oer*

beiratbet fitfj, jablt gweimal, in halbjährlichen Terminen, feinen ffleitrag

unb ftirbt: feine möglicher ©eife mit 3»ei Äinbem gurütfbleibenbe ©ittwe

erhält aus ber ©ittwenfaffe — nichts, nicht einmal bie gegarten ©eiträge

gurücf. B bat gehn gabre binbureb für feine grau bie ©ittwenfaffenbei*

träge gegablt; nach bem £obe berfetben oerbeiratbet er fidj oon neuem, gablt

für bie gweite grau mieberum ©eiträge unb ftirbt unter benfelben ©erhält»

niffen, wie im oorigen ©eifpiele, nur baß möglicherweife noch einige unoet*

forgte Äinber aus bet erften @be gurücfbleiben: bie ©ittwe erhält mieberum

nichts, ©em alfo bas ©obl ber ©einigen »irflich am bergen liegt, ber

famt ft<h bei folchen ©erficherungSbebingungen, welche es ooüftänbig bem 3“'

fall anbeimgeben, ob biefelben im Stotbfalle eine Unterftüfcung befommen

werben ober nicht, unmöglich beruhigen. ®etabe gegen ben 3ufaß ja will

er fidj febütjen, fonft würbe er überhaupt in eine berartige fiaffe nicht ein*

treten, — wenn er nicht müßte, ©ine SkbenSöerfitberungSgefeüftbaft würbe

feine Slnfprüdje in jeber fpinfiebt beffer befriebigen. Da er aber bereits eine

hohe ©umme in bie ©ittwenfaffe gu gabten bat, wirb er einen abermaligen

©eitrag gu einer anbern Äaffe natürlich um fo fdjwerer erübrigen fönnen.

&er 3roang beS ©taateS fjinbert ihn, in befferer ©eife, als er es ohne

biefe Stoffe fönnte, für bas ©oßl ber ©einigen gu forgen, unb giebt fo

©erantaffung bagu, baß auch gemiffenbafte gamilienoäter bas ©obl ihrer

gamilie oernacbläffigen. Denn bie wenigften mähen es ft<h Mar, baß ihnen

bie ©ittwenfaffe burdjaus gar feine (Garantie für bie ©etforgung ber 3^igen

giebt, unb wenn fie es fi<h flar machen, fo entgießt ihnen boeb biefe Äaffe

einen 3^ ber ©rfpatitiffe, welche fie ohne biefelbe rationeller anlegen

fönnten.

Stoch eine (Einrichtung ber ©ittwenfaffe mfiffen wir erwähnen, welche
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ben heutigen Slnfchauungen laum entfprcc&cu bütfte. Wenn fid) nämltd? bic

nachgelaffenc grau eines ©eamtcn wiebcr octheirathet, fo begieht fie einen

Ifieil ihrer fknfion »etter unb !ann fi<h bann burdj eine giemlid) bebeutenbc

Summe itjre ütet^te ein für alle ÜBat ablaufen taffen. gn bcr It)at ein

eigentümlicher ©cbanfe für einen gamilienoater, bajj ein Ztyti feines „Witt-

wenfaffcnbeitragcS" ocrwanbt wirb, um Ijeitathsluftigen jungen — ober aud)

alten — ffiittroen eine ÄuSftcuct mitgugebcn. £>och fo Har auch biefe ©efttm*

mung geigt, baß in ber preufcifdjen SBittwcnfaffe etwas nicht in Crbnung ift, fo

fällt biefclbe, »ie noch eine gange ilngaht Heineter Uebelftänbe, gu »enig ins ®e>

wid)t, als baß man um ihretroiüen bie allgemeine Äufmerlfamfeit in 2lnjprucb

nehmen unb öffentlich ein gnftitut angreifen follte, »elcheS in feinen roefent»

liehen $ügcn oon griebrid} bem ©tofjcn hfr*ührt unb bet Äbfidjt feines

©rünbers entfptedjcnb manche SWoth gelinbert hat.*) £ajj aber bie jrgige

preujjijche Witttocnfaffe ein ©lücfsfpiel ift, an welchem ftdj mit ^o&em 6:n-

fafcc gu betheiligen ber Staat feine ©eamten groingt, unb baß Wittwen unb

Waifen biejenigen finb, auf »eiche bie Mieten biefer Lotterie fallen, bao ift

bcr ©runb, »eShalb biefelbe in ihrer gegenwärtigen ©eftalt nicht »eiter be*

ftefjen follte. So lange man nicht beffere berartige Einrichtungen lannte,

mu§tc man bie SDlängel berfelben in 9iücffi<ht auf ihren guten 3»ecf mit

in ben Kauf nehmen. Äber feitbem bas ©cijpicl anberer Staaten, ©aimt,

Sachfen, ©aben, Württemberg, Reffen, gegeigt hat ,
baß fich biefe SBlängel

ocrmciben taffen (bafj in ben genannten Staaten felbft bie Sciträge erheblich

niebriger ftnb als in ^reujjen, baoon fefjen roir h'er gänglid) ab); feitbem

auch innerhalb bcs pteujjifchen Staates berartige theilioeife gang oorgüglich

eingerichtete Kaffen für bie ©eamten großer Sommnnen unb ©rimbbefi^er

epiftiren; feitbem enblidj jebe folibe VebensoerficherungSgcfellfcbaft ihren 2>fit«

gliebern in ben mciften gälten günftigere ©ebingungen gewährt als bie jtaat-

liehe Wittwenfaffe: feitbem lann man es einem Staatsbeamten wohl nicht

oerübcln, wenn et banach ftrebt, bah ein oeraltetes ^"futut entioeber Tefor«

mirt ober, »as wir im igntereffe bes Staates aüerbingS nicht für »ünfhens-

»erth hulten würben, aufgehoben werbe. Ober follten biejenigen, welche bie

Koften einer Einrichtung tragen,**) nicht bas fKecbt haben, bie Äbftellung oon

üJlijjftänben gu fotbern, noch obenein wenn biefclben fo brücfenb fmb, baß

*) 2Dafj ein SDtecbaniSmuS
,

bcr cor buubert fahren Boiltommcn feine Sdjuibigfeit

gatjan ijat, ben heutigen »nferberungen nicht mehr genügt, würbe 5war mxb tein Sot-

wurf für ben ÜDieifiet fein, bcr bcnfelten erbadjt pac. Xroßbcm tonnen wir nicht unter-

lajfcn, noch ganj bejonberS hemorjuheben , baß faft alle Stängel ber gegenwärtigen fein-

rschtung erft burch nachträgliche „ikrbefferungen" in biefelbe bineingetragen worben ftnb.

**) ÄOerbingS muß ber Staat angenblicflich einige 3ufcbüffe gewähren, etwa ein
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fie bif Srreidjung bes 3wetfeS gofa^rbeu unb eine Unterftn^ung in eine öaft

öetwattbeln?

35aß oon Dielen ©eiten SKaßregeln getroffen finb t*f)ufs Sl&fttllung biefer

Uebelftänbe, ift eben fo erfreulidj wie natürlich. 3u,,ö<hft §at bet ©taat in

btefet Äbfit^t nit^t unbebeutenbe fronte für gewiffe ©emntenflaffen, befonber«

bie ^fufti^feeamten, ein für alle 2M ^ergegeben. ?(u<ft pflegt er in bringen»

ben gälleit ben Hinterbliebenen feiner unmittelbaren ©eamten birecte Unter»

ftÜbungen gu gewähren, fo baß bie gange Hörte ber ©nridjtung meift nur

oon benfenigen mittelbaren ©eamten empfunben roirb, weldje ber Äaffc bei»

gurteten gegwungen finb. ®iefe haben burd] ^rioatoereine ber oorljanbenen

ßlotlj abgu^lfen gefugt 3)ie Unguläitglitpleit aller biefer ÄuSplfen uub

bie iJiadft'&eilc
,
welche biefelben in intern (befolge haben, im ©ngetnen natp»

gutoeifen ift t>ier niefjt unferc Äufgabe. 5)tur htnfidjtlidj ber ©taatsljülfe

wollen wir eines Eljetls barauf Ijinweifen, baß ein Älmofen, felbft wenn es

Dom ©taate gegeben wirb, nie betreiben ffiertf) hat, wie eine Unterftfifjung,

auf bie ber Empfänger als auf ein Äeguioalent für gef^e^cne Stiftungen

einen rechtlichen Änfpruch ^at, anbern S^eils, baß jebe fjreigebigfeit beS

©taates an ber einen ©teile nur gu leicht maßlofe Änfprüche an einer an»

bem ©teile wachruft. aber felbft wenn biefe aushülfen in ber iWeljrgalfl

ber gälle genügten, um bie brütfenben folgen einer ungwecTmößigen ©in»

ri^tung ber ffiittwenfaffe aufguhc&en, fo würbe biefe felbft batunt noch nicht

gwetfmäßiger genannt werben lönnen. ©ielmeljr wäre es getabe ifrrc auf»

gäbe, wenn auch nicht alle möglichen ffälle, in benen Hö^

f

13öebörftigfet t ein»

treten fann, fo bo<h bie, welche naturgemäß oft eintreten müjfen, gu umfaffen

unb möglichft wenige Äusna^men gu geftatten, in benen ein ©ingreifen oon

anberer ©eite uötljig bliebe.

55aS betjanbelte Itiema reitet ^rnflc^tltc^ feiner ©idjtigfeit nid^t an bie

9cbtel bei gut Unterhaltung ber Änßalt nötbigen (Selber, ®odj iß minbeßenS ein ®btil

biefeS Seßcit butcE) unpraftifebe ©inticfjtungett beroorgerufen, toie noch folgenbeS »eifpiel

geigt A iß träntlicb uub bat @runb gu bet Annahme, baß tim feine grau überleben

roirb; er tauft fuß mit einem möglich]! tjotjen betrage in bieSaffe ein. Bbat bie SBabr

fdjeinlidßeit eines längeren SebenS für ßdj; er roüljlt einen möglicfiß niebrigen @ap ober

roeiß ßtb feinet Verpflichtung 31ml »eitritt gang gu entgietjen. Statiirlid) madjt bie Maße

auf biefe SBeife ein fcblecbteS tSefcbäft. (Sine Reform berfetben roitvbc baber, wenn ber

Staat nur bie gleichen fgnfcbüffe ferner teißen rooÄte
,

bie er bisher für biefen Sroecf ge

geben b«t, aud) noch eine »etbültnißmäßig niebrigere Storairung ber »eitrige geßatten.

Aber au<b hier iß uns bie pecuniäre Seite ber Stage bie unwichtigere. »iel fehlimmer

iß eS, baß ein »eamter bureb eine ßaatlidie (Sinridjtung in bie Sage, ia oft in bie 'Jlotb-

roenbigteit oerfept roirb, gu fpeculiren. Saß roir in biefer ^»inflc&t nitfjt bloß oon l'iöglicb-

teiten fpretben, roirb Qeber, ber bie »erbattniffe tennt, auS feinet (Irfabrung beßätigen

t&nnen.

'gm neuen Mricf). 1814. I. 83
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qrofjen gragcn betau, welche gegenwärtig bte (Semütfjer oorgugSweije beftbäf»

tigen. 16er ba es ntdit möglich fein bürfte, bic oorftebenben Stötterlingen

gu wiberlegen, unb ba üüle, mit benen wir biefc Ingelegen^eit befprotben

ba6eu, nicht nur über bie ©djäben bet ledigen Sinricbtung fonbern im (SroBctt

unb (Hansen auch über bie Irt, wie benfelben abguljelfen fei
,

einig waren,

fo läfjt ficb gewiß erwarten, ba§ gerabe ^icr fidf bem tanbtage ein gelb

barbieten würbe, auf weltfern ficb alle Parteien gu gebeit)licbem Sirfen »er-

einigen lönnten. SB.

pic ^Sutlcröoüescrfcfteittunaen in ^ffafjfotljrinfleB.

IV.

• . i . .

Qnbern wir Die Beteiligung ber kirdjc an bem ©pule ins luge faf»

feit, uerpflid^ten wir uns befonberS gut oollftänbigen Objcctioität, welche für

unfere gange Sarftellung maffgebenb war. ®en beroorragenben Intbcil,

welchen febon äußerlich bie ©<^wlf(^weftern an ber ©allfabrt nach ber (be-

reutet BMefe nahmen, e&cn wir bereits gefcbilbert. "Cie ©djulfdjwefter

tuifc .fpamm oon 'Jleubolg, weiter bie fiinber über bie gehabten Srfcbeinungen

Beriet erftatteten unb welche nach ihrer eigenen luSfage: „oft, wotjl ein

unb gwangigmal" bic üßabonna fab, würbe bie intellectuelle Ureberin bes

gangen Treibens, wäbtenb bie ©uperiotiu beS Dlutterbaufes oon St Jean

de Basell in totbringen, bem bic tuife £>amm angebörte, einem Bürger

oon Seiler i^re Inficbt mit ben Sotten mitteilte: „J’ai ete indignee de

voir ce qni se passait“. — Qm (Sangen trieben bie ©djultdfweftern bic i'ro*

paganba für bie Srfdfeinungen ooüftänbig offen unb mit ber beliebten 3ä"

bigfeit ihres (SefcblecbtcS. kaum ^atte ein kinb bic beliebten Bifionen unb

.ftallucinationen, ober gab oor fie gu b^ben, — flugs waren bic ©cpul-

fdbweftern mit ben anbem kinbern in 'fJrogeffion gur ©teile, fo beifpielsweife

in ben Orten um (Seren tb, in @t. Quirin, in SBalbacb. Qn (Siefingen bei

Bettweiler war wieber bie ©cfmlfdfrocfter bcS Ortes ber SDlittclpunft bes

beginnenben EreibenS
; fie warf ficb — (iDcittc Ipril 1873) — nabe Der an-

geblichen Srfcbeinungsftätte inmitten ber oerfaramelten SDienge agf Den Beben

unb rief: „ba ift bie IDi'utter (Sottcs". Ser Pfarrer oon (Seteutb, ber „alles

auffebrieb unb nach ©trafbnrg f(hielte" gab ben bequemen iRatb (Samaliels,

erflärte ficb aber „geneigt an bie lusfageit bcS BolfeS gu glauben". Ser

Santonalpfarrcr gu SPcilcr ftcllte lufang luguft 1872 in Der Ciljriftcnlctjre

bic ©aebe als „Unfinu" bar, aber febon ftrümten oon allen ©eiten bcS tau-

bes unb oon fenfeits ber (Srcnge (Sciftlicbe berbei unb begeiebneten bas, was
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^cuev Unfinn genannt, als baS uuinber&avftc Wunber „^epn UÄiffioliäre

Ratten auf bie ©eoölferuitg niept beffer etnwtrfen fömtetc
,
als btefe (Srfc^ct-

nungcu es traten," fagte ein getestet ©rieftet, „Scubois wirb bet erfte

Wallfahrtsort ber fatpolifchcn Sitcbe werben"*).

*n einigen wenigen ber anberen örfcpeinungSorte erflärten fiep ©eift«

liebe gegen bie <Sacpe; bet tapferfte fdjeint ber Pfarrer oon Slüplbadp (int

Siünftertpale) gewefen gu fein, ber gegen ben Unfug, ben puffert herauf»

beftpworen batte, inmitten einer erregten ©olfSntenge auftrat unb fiep faum

oor Schlägen unb ©teinwürfen retten fonnte; ber Pfarrer oon 'Jicuweiler fprad)

fiep energifef» aus, aB bie ©ettweiler Wallfahrten auf ein benachbartes gelb be»

gannen; um ©ettweiler bewahrte ein 3^^cil ber ©eiftlicpen eine oorfidjtige

,*}urücfpaltung, einige follen auch ihre ©entcinbeglieber »on ben Wallfahrten

abgemapnt haben, bie Pfarrer reit IHeicfjä^ofen unb Rimlingen begegnete

bie freilich fehr greifbaren Siigen ber angeblichen ©ifionärtmten, trofcbem fie

fdion giemlichen Änpang gefunbeit hatten, als abficptltcpe Srlufdpung. !gm

(langen unb ©roßen aber oetfeproinben biefe wopltpuenben SBeifptele gegen

bie weit überwiegenbe Stenge ooit entgegengefehten SEpatfacpen; bie SDfepr»

gapl ber ©eiftlicpen brachte ben ötfepeinungen, felbft beut mit benfetben meift

oerbmtbenen Unfug woplwollenbe '.Neutralität entgegen, fie begünftigten bie

^ufantmcnläufe, ja würben bent gangen ©etriebe leibenfdpaftltcpe unb intri»

gante gürfpreeper unb götberet. Oie ©eiftlicpen ber Umgegenb oon ©ereutp

thaten nichts um bie unabläffigen Wallfahrten ihrer ©emeinbemitgfieber nach

•©ereutp gu t)inberu ober auf ein erträgliches 2Waß guriitfguführen; oiele führ-

ten fogar ihre ©emeinbeglieber in ©roceffiott auf bie Sdpalsmatt. @s ift

notorifcp, baß an oielen Orten in Ölfaßlothringen über bie örftpciuungen

geptebigt würbe, in ber Weife, baß ber ©emeinbe flat würbe, ber ©rebigenbe

glaube an biefelbett unb thellc bic bort erregten Hoffnungen. ©leichgcitig

gefchah aber alles SWöglidpe, um fuh ben 9iMen gu becfeiti mit Oftentation

würbe behauptet unb oerbreitet, bie ©eiftlidpen hielten fiep oon bem Treiben

ootlftänbig ferne, bis gu bem jfeitpunfte, ’ba bie „S?ir<pe gefptodpen" habe.

Welche Vüge bies war, wirb aus bem golgenben petoorgepen.

Oie ©tfcpeimingen oon 9a löroque begannen unter Slnfammlungen oon

ungefähr 100 äßenfepen, bie unter Slnfüprung bes ©ifars fich an bie rotpen

öichftämme auf ben ©cuieinbcweibcn begeben patten. $n Walbadp patte grnar

ber ©faxtet oon ber Mangel perab oerfiinbet, baß et an bem ©cbetc nicht

SEpeil nehmen bürfe unb bie l'eute ermahnt, baß, wenn fie 'Jlacpts gum iÖe*

teit gingen, fie feinen Unfug machen möchten; befto energtftpet arbeitete ein

funger Äbbö aus öolmat, ber neben bem öpileptlfer ^offert bie Hauptrolle

*) üojener iötofetiine, aus bem 5. Jtap. ber ciettfet SStofcbüre: Le unmatnrel et«.
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in ber Jragi Somöbie {pulte. Stets war et anwefenb, ging oon einem ber

Jrupps gum anbern unb machte fib§ gum 3Mmetf<her ber ^allucinationen

bes franten £>offert. Slls bet Sdjwinbel ^iet (Quli 1873) feinem Enbe
,

fidj guneigte, oerfdjwanb epoffett plöfclidj; es f)ie§, er fei mit einem l'igo-

rianerpater nach g-ranfreich oergogen. Qu Seime, St. Ättfirch, war es ber

Pfarrer, bet juerft bie Erfdjeinung haben wollte, unb feine SKejjfnaben bar«

auf aufmetffam machte, unter Umftänben, bie uns oeranlaffen, biefen charaf-

tetiftifepen Vorgang auch unter einer folgenben Diubrif noch einmal gu be-

rühren. $n St. Quirin, Sr. Saarburg, SMöcefe 'Jlancp, ^atte ber VUat

.{jenriot oon Oiieber^of bie üblichen Vifionen unb bie Pfarrer Qaquin in St.

Quirin, £>enneguin non Sirchingen unb Jacques oon Oiieber^of führten felbft

bie abergläubifchen Sdjaaren an ben Ort beS SBunbevs. ©in genüg jebent

unoerbäeptiger geuge, ein Eorrefponbent ber „hiftor.-pol. ©lätter" QörgS,

augenfcheinlich ein ©eiftlichet, berichtet im säugufthefte 1873 über „Elfa§-

lotljtingen aus nächfter Dlähc". Et berührt ben hertfehenben VolfSaberglau-

ben unb bie über bie angeblichen „'Verfolgungen ber Äitdje" oorhanbene Er-

regtheit unb fchreibt: „Es ift möglich, bafj ber Eifer ber ©eiftlihfeit biefe

Stimmung benüfcte, bie Unguftiebenf>eit gu nähren unb gu weit gegangen,

bah fte nicht immer glücflich in ber SBaf)! ber SOKttel war, bas fo plöfclich

hereingebrochene Uebel gu heilen. Oie ungewöhnlichen Umftänbe mögen aber

auch hierin manchen ©ttfjgtiff entfchulbigen ;
es ift ja in jebem Stanbe menfeh»

liehen Seibenfchaften Rechnung gu tragen. 3u ben häufigen, mit einer ge-

wiffen Oftentation oeranftalteten großen SBallfahrten famen nun in übet-

rafchenber SBeife anbere auffallenbe Erlernungen".

Ein oon bem Eifer ber ©eiftlidjen mit Vorliebe unb ©efepief ange-

nwnbtes „VJerfjeug bes Satans", bie V«ffe, tljat auch ^irc ihre Vflicht.

Die Ihütigfeit bes „VolfSfreunbeS" in Strafjburg haben wir fchon enoähnt.

VJar baS, was oorgefatlen war, noch nicht braftifd) genug, fo half*« bie

©erichterftatter ober bie SRcbacteure nach- Es wäre uns leicht, eine Diethe

oon Unwahrheiten in ben ©erichtcn nachjuweifen; fichtlich arbeiteten biefel-

ben barauf hin, einen ben Erfcheinungen günftigen Spruch ber Sirdje gu er-

gielen. Oiefer etfdjien gu lange nicht, bagegen bie Diipheimer ©tofdjüre, bie

ebenfalls einen Spruch bet ftitche ergwingen, {ebenfalls aber forgen wollte,

bah, ob biefer Spruch gethan werbe ober nicht, ber fitchUch-politifcbe 3®«*

nicht oerfe^t werbe, ben man unterbeffen in bie gang gu rechter &at

geforamenen Erfcheinungen hineingetragen hatte. $n bet Jhat hatte biefe

©tofdjüte, welche bie „Erfcheinungen ber SDhttter ©ottes gu ßa Salette, Vont-

main, Sourbes, Srüth" behanbelt, bie VJirlung bem ruhig fortftaefernben

freuet oon ©ereuth ungemeffene Währung guguführen unb bie gunfen über

bas gange Srnb gu getftreuen. $n bemfelben frömmelnb-fühlichen Jone, ber
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ben mitgetheilten Änfattg bcgeidjnet, geht es fort, unb mühfarn oerfteett fid>

ber roilbe £>aß gegen bie beutfehe £>errf<haft ; ohne Umhüllung läßt man bie

SJiabonna bie balbige ©efreiuug, fei es in ©orten, fei es in Symbolen,

oerlünben.

3BaS bei ben ©erichten oon Strüt£> nicht gefagt »erben Jonnte, war bei

^oulmain unb ÜourbeS nicht oetgeffen worben. Die §ah«e bes GlfaffeS,

linfs com Ältore in Soutbes, „fcbmucflos unb büfter aus fdfwargem ©ammt,

biefeS Reichen h« ©tniebrigung JtanfreidjS", bie oon allen elfäffifthen Sol»

baten babei oergoffenen ST^räncn
,

bie ©ilbheit ber ©teußen, bie Dipfcrfeit

bet franjöfifchen Ärmee werben gefehlt in bie richtige ©elcuchtung gebracht.

$er ©ifchof wirb in gfolgenbem apoftropfyirt: „ffiie auch fpätcr bie ©ntfehei»

bung ber geiftlichen Autorität über ben SBerth ber ©tfcheinungen unb bie

©ahrhaftigfeit ber beugen Ausfallen mag, fo triet bleibt gewiß: ©ir glau<

ben, baß ÜRaria, bie Diutter ©ottes etfeheinen fonntc; es würbe uns herg«1

lieh freuen, oon betn Oberhirten bet Kirche bie ©erfieperung htnjunehmen,

baß fie erfchienen ift. Die oielfachen geugniffe, bie glaubmfirbigen beugen,

welche für bie ©rfepeinung jpreepen, genügen uns. Die lepte ©ntjcf}eibung

hierüber liegt nicht bei uns, fonbem bei bem hochwürbigctt ©ifchof oon Straß*

bürg, ©ein ffiort muß gulefct gelten", ©ifchof iKäß antwortete oorläufig,

inbem er (Januar 1873) bie ©rofehüre beSaoouirte unb erflärte, baß man

ben Spruch bet Kirche über bie ©rfepeinungen abguwarten habe; bie ©to*

fchüre that unterbeffen nichtsbeftoweniger ihte ©cpulbigfeit.

2J2it befonbter Eingebung wibmete fich ber ©ammlung bet ©cridjte

über bie gefammten (Erfcheinungen ber Pfarrer oon ©berSmünfter, ehemals

Kaplan in ©ereuth- Än ihn würben bie ©riefe über bie ffiunbcterfcheinungen

gerichtet, oon ihm rührt wohl ber Stoff ber meiften ©rgäljilungen fowofjl

in ber üiifheimer als in ber ©enfer ©tofdjüre*) h**- ©ir laffen biefe

Hutorfchaft bahingcftellt, unb erwähnen nur, baß biefe leitete, in ber befann*

ten ©erfftätte ber Q^fuiten in ©enf entftanben, gunadjft auf ^ranheich unb

bie höh*™ ©tänbe berechnet ift $n ihr fommt ber §aß gegen Preußen

unb Deutfcßlanb gum rücfhaltslofen ÄuSbrucfc. ©ic berichtet ©ieles, was

bie 3iiph*inter ©rochüre oerfdjweigt, ftellt noch unoerhohlener bie 'Jlieberlage

bet ©reußen gegen bie granjofen im fonunenben ©laubensfriege in Äusfidjt,

unb oerfünbet, baß bie ©otfärapfer in bem Streit gwifepen Staat unb Kirche

oor bem fiegenben Zapfte fterben würben, bas alles aber als fepr nahe be»

oorftehenb, benn bie ©rfepeinung gu fwbshctm hatte „wie gu ^ontmain"

unter ihren güßen ben Spruch: „1874 ein §irt unb eine .£>eerbe."**) Da

•) Die fcfion Sfter eitirte ®rofcWire: Le surnaturel au dis-neuvieme siede.

**) äHitgctbeiU in 6« Stoßen« ©rofdiürc p. S8.
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es ft^abc gewefen »wäre, wenn man bte fat^olifdje ©eoölferung Üeftetteicps

unb DeutfcplanbS non biefen tröftliepen ftuSficpteu ununterricptet geladen

pätte, fo beranftaltcte man im (Glaubcnslanbe üprol einen panblicpcn, wopl»

feiten, populären SluSjug, bet eben in bet 4. Auflage berfauft wirb, „bic

©rfcpeinungen SDiatiens im ©Ifajj." — ©Jas baa fonftige oberpirtlicpe ©in»

greifen aujjer jenem nachträglichen DeSaocu ber Siijpetmet ©rodjüre anlangt,

fo erwäpnen wir, baß in (Geteutp fcbon im September 1872 bon einer Hb»

fiept bes ©ifdjofS bie Siebe war, gegen bas bortige Treiben feine ntapnenbe

Stimme ju ergeben; bon ber Ausführung biefcr Äbficpt würbe nichts be»

fannt; im Januar 1873 würbe eine bifcpöflitpe ©ommiffion niebergefept,

bie fiep mit Abpiirutig ber 3eugen befcpäftigte; anfangs Qfuü würbe gerütpt»

weife mitget^eilt, baß ber ©ifcpof auf gefcpepene Anfrage bie angeblichen

iBunbererftbeinmigcu für unbeglanbigt crflärt pabe.

3« flarer, offener unb öffentlicher ©kife fpracp fiep bie oberfte Äircpen»

bepörbe weber für noep gegen bas ©tfcpeinungSmefen aus; baß bie 3«t ge»

mangelt pabe, tann man niept fagen; es waren faft 18 iDionate jur Prüfung

gegeben. Die Anfiepten, welcpe im bifipöfliepen ©alais über bie Sache

perrfepten, glaubten Diele (Gutunterricptcte in bem Prüfet ber pift.»pol. ©latter,

September 1873, ju erlernten, welcpett wir als fircplicp-officißs begeiepneten

unb fcpoit öfter citirten. 3ft biefe pöcpft waprfcpeinlicpc Annapme bie riep»

tige, bann wirb man fiep über bic Sieferbe, welcpe bem metpobifepen Sapn»

finn entgegengefept würbe, niept mepr wuubetn. Der Artifel im September»

pefte ift anSbrücflicp „jur ©cricptigung" gegen bie oben erwapnte ©orrcs-

ponbeng bca Auguftpeftes gefeprieben, unb ftellt bas Dilemma: „entweber ift

bie .fjälfte ber ©eoölferung bcS ©Ifaffcs unb i'otptingens betrüeft, ober es

pat ber wapren, objectibcn ©rfepeinungen eine ftülle gegeben feit einem ^apre . .

.

An ber DpatfaeplicpEeit ber lepteren fann ein SJienfcp, ber prüft, ber niept

bon borneperein folcpe Dinge für unmöglich etflart, nicht jweifeln. ßroetfel

fönnen nur entftepen, wenn man bic anbere $rage aufwirft: ©Sclcpcm Sieiipe

entftammen biefe (Seiftet? ©Jelcpcs ift bas Agens, baS biefe (Seftalten, biefe

pppfifeptn SBirfungcn pexborbringt? Sinb bie (Geifter, bic fiep jeigen, bie

jpreepen, bie fieptbaren (Glanj, manchmal allgemein füplbaren ©oplgerucp

berbveiten, bie ftets jum ©lebet auffotbern, finb fie bon (Sott? Ober fütb

fie jenem Steicpe entflammt, aus welkem bet Spiritismus, bet Scnnanu

bulismus ipren näcptlicpen Spuf, ipte ü6ermenfcplicpen ©irfungen pcrpclcn,

...mifept fiep ba niept (Göttliches mit SWcnfepliepem, DämonifcpeS mit (Göttlichem

in unentwirrbarer ©erworrenpeit?“ Die guten ©Hrfungeit, bie ©efeptungen

berböten bie Sadpe auf Siechmeng böfer Dämonen ^u febreiben, „baß aber

auep biefe ipre unfauberen fcänbc einigemale im Spiel paben bürften, fann

man annepmen, unb baburtp allgu feltfame (Gepalten unb ©orfommniffe, ju
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fdjarf marfirte politijcöc Silber erflären". Sit fennen btefe Dämonen unb

eS ift uns, als feien mir ihnen febon am hellen Dagc auch auf jenem ($ang

nach Strüth begegnet.

fölaubt man ben Acujjetnngen »on jener Seite, fo würbe aus Anlaß

ber ©rjebeinungen nur gebetet, gebeichtet, bann gingen bic Pilger „nacb $jaufe

ftille, aber »oll ^eiligen (Glaubens unb feften Vertrauens auf ben Schuß

Viariä. Das war Silles." Seiber war bas nicht „Alles", auch bei bem nur

»ajfio beteiligten Volle nicht, »on Agitatoren unb Setrügern gang gu ge*

jdjroeigen. VJoljl fuchte auch — ba§ leugnen wir nicht — bie ^römmigfeit

bie Vfabe gu ben ©rftbeinungSftellen, meift war es höibft weltliche Dleugicrbc,

tranfhaftc abergläubifcbe SBunberfucpt ,
unb als man — finbifcp genug —

annahm, bie ©fepeinungen feien „ben ‘Pmijjeti" unangenehm, ber SBunfcb

eine politifdje Demonftration gu machen. 3we: £ugenbcn bes chrift.-fatb.

.vtatechismuS cor allem tarnen bei bem gangen Drciben fcblecpt weg — ber

<äfh°rjam gegen bie Dbrigfcit unb bie SÖahrhaftigfeit. Von ber Seufcppeit

wollen wir ^icr nicht reben. Die nächtlichen Sonoentifel im Salbe waren

in furgen Soeben auch nacb biefet belifaten ©eite hin ein ©fanbal geworben

unb oon götftetn, ^Joltgeibeamten unb unbefangenen .jjufcbaucrtt würbe oon

mertwürbigen (Meficbtcn berichtet, aber laffen wir bas, um uns an bas Un*

zweifelhafte gu halten, bas bei hellem Dagc cor fteb ging, ©ne furge Heber*

legung mußte bie Heute bahin bringen, baß, ba es ber Üftutter OotteS un»

gwcifelpaft guftehen muß, überall gu erfepeinen wo fic will, auch in ben

Srtrcbcn, es ihr unmöglich baran liegen fönne, bie Heute gu ocranlaffcn burep

Setreten öerbotener ©teilen, burep Abhaltung gefeßlich »erbotener Verjcrmm'

langen ein @ebot ber Kirche unb beS ebenfalls im iptmmelsfaale bcfinblichen

Apoftels VauluS gu »erleben, ber fagt: ,,©eib unterthan ber Obrigfeit, bie

Gewalt über euch hat." —
©ne Verfügung bes Äreisbirectors »on ©chlettftabt hatte (September

1872) bas Setreten bes Salbes gum »on SaÜfahrten unterfagt;

»on allen ©eiten ftrömten bie ^tlcger hergu, bie Vlafatc werben abgeriffen,

bie £tolgtafelit umgeworfen, eine Verorbnung bes Segirfspräfibentcn erfefjeint

unb Vfarrcr müffen mit (Gewalt »01t (Senbarnten entfernt werben, (Meiftliehe

forbern am Sahnhof »on ©chlettftabt einen 901ann auf, morgen (b. 3. IPlai)

nach Wereuth gu gehen, es fei fein SDJilitär mehr bort unb öaS Eingehen

gefahrlos. Die Vilaer treiben, bis matt ihnen fategorifchen ©ruft geigte,

ihren ©paß mit ben Vertretern bes ökfeßes. ©epen fie ben ^oligeitommiffär

unb bie (Menbarmen auf ber einen Seite bes hügeligen unb walbigen Jcrrains,

fo laufen fie auf bie anbere ©eite, fornmen jene borthin, fo ucrfchwinbcn fie

oon pier. Als in Vkilbach (22. April 1 873) bic SDicttge bei ©onnenunter*

gang, laut bem (Mefeße, bas VolfS»crfammlungen gwifepen Untergang unb
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Äufgang bet Sonne »erbietet, aufgeforbert würbe auseinanber gu geben,

wiberfepten fic^ bie frommen Pilgrime unb als fic fit^ »ergogen, ertönte

neben lautem Scpimpfreben auf „bie Preußen," ber marianifepe ffipor. „ein

freies i'eben führen mir." 'Das ©ort: „man muß ©ott mehr geporeben als

ben Pfenfcpen" fanb oft bie befannte, bem biblifcpen Sinne fo fepr rotber»

fpreepenbe Auslegung. 5ßur mit Änwenbung gang cnergifepet SDfittel, ©in*

quartirung, militärifeper ©efepung ber fraglichen fünfte, fonnte bie (Erfüllung

bcs ©efcpcS ermirft werben. Qm Püttlingen, Shebfelg werben bie ©enbarntm

mit Steimoürfen unb Scpimpfreben empfangen, in ©iefingen wirb ein lebig*

lieb gut ^Beobachtung aufgefteüter ©enbatrn auf bas raffinirteftc »erpöpnt:

eine »on einem Dfficiet geführte Patrouille ftößt (Stpril 1873) — cs waren

ca. 2000 Plenfcpen »erfammelt — in ber Dunfelpeit auf partnäefigen

©iberftanb, fo baß ber Rührer beS Kommanbos ©erftärfungen perbeipolen

unb laben taffen mußte; in ©ingen (bei ©immerau) entgeht ber Unter*

officier ©epmann beS Praunfcpmeigifcpcn ©acpfommanbo’S nur butep feine

©eifteSgegenwart unb — jene pier fegensreiepe „berechtigte ©igentpümlicp*>

feit" ber ©raunfcpweigifipcn Eruppe — bie biefen Uniformfepnüre, bem Eobe.

8wei Äerle ftürgen (1. SDfai 1873) auf ben Sparmlofen unb inbeß ipn ber

eine an ber Sepie pält, bringt ipm ber anbere oier ©unben am Ärme unb

in ber ©ruft bei.

Um naep ber Eragöbie bas Satprfpiel niept feplen gu laffen, erjäpten

mir noch einige intereffante (Eingetnpeiten, welche in biefe Äbtpeilung ge*

puren. Änt 21. $uü 1873, als bas ©etreten ber gelber um St. Quirin

allen bort niept fflefcpäftigten »erboten war, masfirten fiep btei Damen aus

9fantp als ©äuerinnen, napmen Ratten mit fiep, unb erwarteten fo, in front*

mem ©etruge begriffen, bie ©rfcpcinung ber SDfabonna auf bem Äartoffel*

felbe. Der Pfarrer »on fteffe fagte mit großer ©ntrüftung auep amtltcp

aus, et fei auf bem gewöpnlitpen ©ege »on 8’jfjwg peirafeptenb »on ben

©enbarmen angepalten worben; es (teilte fiep peraus, baß er überhaupt gar

feinen gangbaren ©eg gefuept, fonbern fünfunbgwangig feiner Scpaafe burth

©ras unb Ulieberpolg an bie abfeitS bet Scpneufe ftepenbe ©unberbuepe ge*

füprt, alfo gelogen patte. — Das ift beiweitem niept „ÄlleS"; bas finb nur

aus ber ben ©tfepeinungen parallel laufenbett fReipe wüfter ©efeplefigfeit,

SinneS»erfeprtpeit unb Unwaprpaftigfeit pcrauSgegriffeite ©eifpiele.

Dr. Äug. Scpricfer.
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35eridjle aus öem ^leidj unö öem 2fuslanbe.

Die Del feudjr. '-Born öriefee. — (Sine ber fonbetbarften (Sricöei-

nungen bes religiöfen Fanatismus, ober fagen wir beffer, bes religiöfen

SaljnfinnS in biefem aus (Extremen gufammengefesten unb an (Extremen fo

überreichen l'anbe ift bie feit üJtonben Ijerrfchenbe ©etfeuche. Ängercgt

oon einem Ouacffalber aus ©ofton, ÜJiff., Samens Dr. Die l'eroiS, ber in

pumbug aller Ärt „macht", haben fi<h faft allüberall, hauptfädjlüb aber in

unferen ÜJiittelftaaten, grauenorganifationen gebilbet, bie es ftch gur üuf^

gäbe gemacht, ben Jpanbel mit alfoholtfchen ©etränfen (alfo Sein, ©ier unb

Schnapps) ausgubeten, b. h- burch bie ÜRacht bes ©ebetes follten bie ©ein-,

©ier» unb SdjnappSwirthe beftimmt werben, ihr „fünbhaftes" ©ewerbe auf»

gugeben. öS finb gu biefem ^wecte förmliche Äreugjüge unternommen worben

unb faum geigte cs fich, bajj bie Seiber es emft mit ihrer gotteSläfterlichen

Lauheit meinten, ba tarnen auch bie ^fäfflein herbei unb fachten unb {dfür»

ten ben religiöfen Fanatismus an. Der Äreuggug beginnt gewöhnlich um
5 Uhr ©iorgens mit btei» ober oierftünbigem ©ebet unb Safteiungen in ben

oerfchiebenen Sirchen ber Drtfchaft, bann beginnt ber Äusmarfch gur Ättacfe

ber Sirthfchaften. Die Seiber theilen fich in Drupps ober „Fähnlein" oon

12 bis 25, bie jebcs eine Führerin haben. Die Führerin ift mit einer un»

geheuer bitfen ©ibel bewaffnet, ihre Schaar bagegen oon oetfehiebentiiebem

Älter unb öharaftet mit ©efangbüchetn. Qeber Drupp hat eine beftimmte

Sirthfchaft ausgubeten. 6r fommt oor berfelben an unb begehrt frieblich

öinlafj. Sirb betfelbe gewährt, bann begiebt fich bie ©etbanbe in baS

innere bet Sirthfchaft unb bie Führerin lieft beut Sirth einen ©ibeltept

oor, währenb bie Schaar mit fromm-coquettifcher SJiiene ein leifeS ©ebet

herplärrt. Darauf wirb bem Sirth ein fchriftliches ©elubbe (pledge) oor»

gelegt, woburch er fich oerpflichtet, auf ber Stelle feine ©etränfe im iHinn»

ftein auslaufen gu laffen, nie wiebet felbft einen Dropfcn alcoholifcher ©e»

tränte gu trinfen, noch gu taufen, noch gu oerfaufen, gu fabriciren, ober in

öommiffion bamit gu hanbeln. Unterfchreibt ber Sirth biefes ©elübbe,

bann gieht bie ©anbe wieber nach ber Strdje, betet toieber unb lägt gu

Öhren bes „Sieges" alle Stirchenglocfen ber Drtfdjaft läuten. Unterfchreibt

ber Sirth nicht, bann fällt bie gange ©anbe in ber Sirthfchaft auf bie

Sniee unb bie ©eterei für bie funbige Seele beS SirtljeS geht los. Diefe

©eterei bauert bis fpat in bie Stacht ununterbrochen, unb hat auch bann

noch ber §immel tein (Erbarmen mit ber fünbhaften Seele bes SirtheS,

bann wirb ihm bie Offerte bös ÄuSoerfaufS gemacht. 3*eht auch biefes

Änerbieten nicht, bann wirb am nächften Dage unb allen folgenben Dagen

3m ntiitn Kfidj. 1874. I. 94
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bic ©eterei fortgefetjt, bis entweber baS ©efb^äft aus ©tangcl an fiunbfcfraft

ruinitt ober bet ©irttj oon bet wahnfinnigen ©lärterrt fo 3ut ©erjweiflung

getrieben ift, baß er freiwillig feine ©ube fdjliefft. (Jrbält bie ©etbanbe

feinen Zutritt in bie ©irtfjfdjaft, bann beginnt bie ©ebetbelagerung auf bem

Trottoir cot berfelben, unb werben fie auch oon bort oertrieben, auf bet

g-ahrftraße, gleicfwtel ob biefelbe gepflaftert, Fotfyig ober mit Schnee bebedft

ift. $n mannen Trtfdbaften im Staate Ctjio, wo bie ©etfeucfce am üppig*

ften graffirte, in benen Straffenpflafter ein nie gefannter ?ujus tft, baten

bie falfdjgelocften, chignonirten unb auSgeftopften ©etbsbilber fitb in ben ruß»

tiefen Straßenfotf) ^tngefntet unb Don bort aus Stunben lang ben ©irtb,

ber mit gefpreigten ©einen fitb btefe lächerliche Scene attfab, auSjuheten per*

fu<bt. Turch bie Srfabrung gewifcigt, haben bie ©etweiber bann auf ihren

ftreujäügen Teppiche unb ©rooifionen mitgenommen unb fitb förmlich

auf ber Straffe auf tagelange ©elagerung eingerichtet. Unb wo bie .£>art*

nätfigfeit beS ©irtljeS gar nitbt ju übetwinben war, ba haben fie ffiachtpoften

aufgefteüt, bie jeben aufgetdjnen mußten, ber bie ©irtbftbaft betrat. Tie

Flamen ber Stufgejeitbneten werben Don allen hangeln perfebmt unb jeber

fociale unb gefchäffliche ©erlebt mit ben fo ©eaebteten abgebrochen.

Der europätfehe l'efer möge ja nicht glauben, bafj wir ihm mit biefen

faft unglaublitb flingenben ©etgefdjicbten einen ©ärett aufbinben wollen; im

©egentljeil, unfere Tarfteüung ift nur ein ftb»a<beS unb mattes ©ilb oon

bem, was in ©irfliebfeit paffitt ift unb nodj täglich paffirt. Unb ber tiefer

möge babei bas im Sluge behalten, baff bei ©ott unb in ämerifa alles

möglich ift. ftber, bürfte man wieber einwenben, haben benn bie ©irtbc

fitb biefen fie ruinirenben Unfug gefallen laffen? ©iebt cs feine ©efefsc unb

©ebörben im Öanbe, welche bie ©iirger in ber ÄuSübung ihres rechtmäßigen

©ewerbeS Dor Störenfrieben unb gticbenSbtechem fchü^en? — ^n ©eant*

wortung bet erften grage fet gefagt, baß bie ©irtbe unb befonberS bie

beutfcheit anfangs alles mögliche aufboten, fitb bet Sttacfe ber Sreujtüg*

lerinnen ju erwehren. Sie festen ihre ©irthfebaften unter ©affer, fie ftreuten

rothen ©feffer auf ben Ofen, fie engagirten SOfufifbanben, welche „gottlofe"

SDiufif ju ber grauen*©lärteret machen follten, aber es half nichts. Tie

©ctfdjweftern hielten troh allebem Stanb ober, wenn fie ausrüefen mufften,

bemolirten ihre männlichen 3uhalter bas ©irtbfcbaftslocal; benn bie ©elci»

bigung einer „2abp" tft in biefem 9anbe mit bas größte ©erbrechen, baS

fitb gemanb ju Scbulben fommen laffen fann, unb bie organifirte 3erftörung

würbe bann als 'Jiothwehr für bie bureb bie oben erwähnten ©rofanitäten

beleibigtcn „Sabies" angefehen. Ta bachten bie ©irtlje, es fei beffer, fie

liejjen fich auSfaufen unb als reuige Sünber für Toll. 25 ben Äbcnb für eine

lemperengrealifation engagiren, wie es ein beutfeber ©itth Samens ©an ©eit
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int Dörfchen ')lem Sßienna, C^io, getban, aber, roenn eS nicht anbers ging,

felbft ausbeten. — fuhren bit ©irtbe mit ihrer Selbfüjülfe fo fdjletbt

ab, jo ftanb es noch fcblimmer mit bcr Änrufung bet ©efefceSöehötben.

'Dian muh nämlich miffen, ba§ baS ©eib in biefem mit republifaniftbet

©Icidjbeit regierten v-anbe über bem ©efefce fteljt. Ss fönnte in ben 33er»

einigten Staaten feine Qurp «nb fein ©ericbtsbof gefunben merben, bie eine

„«abt»" — unb bas anrücfeigfte unb geraeinfte grauengimmer läuft unter

biefem '.'tarnen — einem ÜJtanne gegenüber oerurtljeilen mürbe, unb märe

ibr Unrecht fo flat, mie bas Sennen liebt. Die ©irtbe öe^a^len non ihrem

fSanbel mit alfoljolifdjen ©etränlen Jöunbcs», Staats» unb Öofalfteuern.

Über alle Stagen bet ©irtbe gegen bie betenben ©eibsbilbet, melcbe ihr

©ejebäft ruinirten, unb melcbe an manchen Orten auch gu Äubeftörungen

führten, blieben fruchtlos. Qa, bie poligei mürbe angeroiefen, bie iöetban»

ben auf ihren ftreuggügen oor ben SJerhöhnungen bes PubüfumS gu befebühen.

über bie ©eiber erlangten mit ber $eit eine feiche iUJacbt, bah fle bie ©e»

meinbeoerttetungen grcaitgen, bie rigorofeften Btobibitionsgefehe gegen Än»

lauf geiftiget (Getränte gu erlaffen. Ob bie ©unbeSeinfünfte baburtb be»

träcbtlicb litten unb bas gu einer $eit, mo mir am äbgrunb bes nationalen

AÜanferottS fteben, roaS fümmerte es biefe ganatiferV Die ©unbeSfteuer auf

gegohrene unb beftillirte ©ettänfe macht oier fünftel fämmtlicbet töinnen»

ftturrn (nabegu an 47 Bfilüonen Doll, jährlich) aus unb biefe erlitten bureb

bie mabnfinnige SBercegung im eingigen SDionat gebruar eine ©inbuhe oon

2 SDtillionen. Doch ba* ber ©eiberfteuggug nur in Heineren Ortfchaften

Erfolg gehabt; ber Berfucb, biefe Spibemie auch in gröbere Stäbte eingufüb»

ren, fcblug grünblich fehl. Q[n Chicago mürben bie öeifebmeftern burch bie

Äufbecfung bcr amerifanifeben Scbanbe, ber Äbortion, »on ben Straffen oet»

trieben unb in ßleoclanb, O., entftanb ein Straßentumult, ber ben ÜJfahor oer»

anlaßte, ben Öetunfug gu oerbieten, ©egenroärtig befinbet ficb bie 43ctfeucbe

am ^usfterben unb gmat burch bas ©rgebnijs ber ©cnteiiiberoablen, bie am

Oftcrmontag ftattgehabt. ^n ben mütbenbjien Sentperengneftern njurben bie

Änti'Iempetengcanbibatcn für bie Stabt» unb ©enteinbebeomten ermablt, — ein

beweis, bah bie ÜJtänner burch bas töetcn ihrer ©eiber, Blütter unb Dieb»

ter burftig geroorben unb bah fic burch bas geheime Stimmrecht einen Un»

fug befeitigen roolltcn, ben offen gu branbmarfen fie nicht ben UJtuth ha&e"-

Doch biefe moralifebe g’eig^eit ift auch echt amcrifanifch.

Briefe eines Deut fd)jmri fers. 'Baris, 3. ÜWai. — SBiit Spannung fieht

man hier bem ©iebergufammenttitt bet Petfailler Sßolfsbeglücfcr entgegen,

©as foli gefchehen r* roer mirb fiegreicb ans bem Äaraofe betootgebenV roirb

enblich ber Patriotismus über bie parteiletbenfchaft ben Sieg baoontragen?
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granfreidjs ©eneraliffimus lebt mittlerweile herrlich unb in greuben, burefi»

aus feinem Slangc gemäß, nimmt ©efudje an in feinem (Slpfeefthlojj, giebt

gefteffen, ©Dirken, nicht anberS als fei er ein giirft oon ©ottes ©naben.

#ier eine grage! Serben bie Vertreter beS SDionatchisrauS auf feine mar*

nenbe ©timrae hören, einträchtig jur ©egrünbung bes ©eptennats eorgehen?

Antwort: |>öchft wahrfcheinlich; benn foitft würbe cs heißen: tRepubltf ober

Hammerauflüfung! Unb fo werben oermuthlich bie granjofen noch burefi

fteben Jahre pro patria auf Drucfpapier fich fafcbalgen unb einanber itjre

übertriebene ©aterlanbsliebe ootwerfen fönnen. ©olche Äusficbten jtnb aller*

bings rofig unb feljr geeignet, bas Sanb bezüglich bes (EmporblühenS non

fwnbel unb Jnbuftrie mit neuer Hoffnung ju erfüllen.

3)it§trauifch fchauen bie ©ertreter beS IRepublifaniSmuS auf ein unlängft

in ber „ämtsgeitung" erfdjienenes Defret mit gingerjeigen für bie 2ßit*

glieber bes DtbenS ber (Ehrenlegion. Das ©chriftftücf begreift ein ©ergeiefe*

niß ber Disciplinarftrafen ,
bie bas örbensmitglieb treffen fönnen. Diefe

©trafen finb: 1) bie 9iüge; 2) bie gänzliche ober einftweiligc Aufhebung ber

mit ber Sftitgliebfchaft oerfttüpften Siechte, ©orredjte unb ©chälter; 3) bie

Äusfchließung aus bet Legion. Der ©roßfangler beS DrbenS ertheilt bie

Siüge. Da« Aufheben unb äuSfcpliejjen beforgt auf ben ©eticht bes ©roß*

fanjletS ber ©räfibent bet 'Jiepublif. Daß bas ©eginnen eine« CrbenSmit»

gliebes, baö mit feinem Xitel Sucher treibt unb ft<h i- ©• bagu oerfteht, yx

einem jweibeutigen ©cfchäftsunternchmen als Äirrmtttel bem ©ublifum gegen*

über feinen Stamcn mit fammt bem Jeichen bes ©hrenfreujes herjugeben,

©trafen wie bie befretirten nach ftth gieren barf, bamit ift wohl Jcbermann

einoerftanben. Senn aber bas Defret eine Sarnung ober Drohung mit

©e*ug auf ©taatsbiener inooloiren foll, bie ihrer OrbenSlicbe ihre politifche

ÜJieinung nicht opfern mögen, fo gütge baö bodj wohl, um mit Ublanb gu

teben, übers ©ohncnlieb. iieibet fcheinen bie in ber '-Beziehung gehegten ©e»

fürchtungcn nicht unbegrünbet ju fein.

9Kit ben ©pifcfinbigfeiten bet ©ewalthaber, in beren £>änben bie ©e»

fehiefe granfreich« ruhen, ift nunmehr auch bet hefige ©chriftftclicroerein

befannt geworben. Der 33iiniftet bes Jnnern unb ber UnterrichtSminifter

hatten bisher regelmäßig ber ©eteinSfaffe, aus ber unbemittelte ©fribenten

unterftüfct werben, einen Jahresbeitrag gufließen taffen, ohne ft<h weiter um
bie ©erwenbung ber ©eibet ju befümmern. Das ift hener nicht mehr io.

„Jahlen wollen wir wohl", meinen bie f>erren; „bafür müßt Jhr uns aber

auch biejenigen namhaft machen, welche aus (Eurer Äaffc eine Unterftüfcung

beziehen". ÜJ?it anbern Sorten: „@inb auch alle biejenigen, benen Jhr mit

(Eurem ©elbe helfet, beffen eom politifchen ©tanbpunfte würbig? Jäplen

auch iHabifale, b. i. Siepublifaner, ju ber ©(haar? ©olche oerbienen hoch
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nicht, baf man fich ihrer annimmt". 9iatürli<h nimmt ber Sdbriftfallcr»

oerein Anftanb, bem Änftnnen gu willfahren. Sinb bie ©orfaber bes Vereins

©jrenmänner, fo befefceiben fie bie Herren üRinifar: ,,©ir banfen für Qbt

Vertrauen. «fftr ©etb, meine Herren, begehren mir nicht".

Qngmifcpen finb neue intereffante ©erfönlichfeiten ju ber heilfamen Gr*

lenntnifc gelangt, nur bie repubtifanifche IRegierungSform fönne granfreichS

Döüige ©enefung bewirten. perr bc ©roglie freiliefe jäfelt ju biefen interef»

fanten ©crfönlichfeiten nicht, unb ber ©iebermann, ber gu SRarfeillc als

©täfelt fo »erwogen ben gottlofen iRepublifanern bie Spifce geboten, ift in

feinen Äugen minbefan» ein gweiter ©apatb; aber lefen Sie, was ber feart-

gefottene ©apftfämpe ßouis ©euitlot im „UnioerS" begugs ber grage fefereifet,

unb gefaben ©ic
,
ba§ trofc allebem bie IRepublif ©oben gewinnt. „2Rit ber

2/Jonarcbie ift es aus", fefereifet ber ©erfaffer ber „DbeurS", „bie Äönige

haben fie getöbtet. granfreicb «in neues 9eben angetreten; e« ift ent*

fdjicben republifanifcfc. gortan brum feine ^wetbeutigfeiten mehr! Die befte

ber IRepubltfen ift bie Siepubtif". g<h glaube nicht, ba§ ÜJfae ÜRaljon’« ober*

fter ©eratöer fiefe »on ©euillot belebten läfjt; wiffen möchte iefe aber, was

ber eble ©raf o. Ghamborb gu bem Angeführten meint. ^ebenfalls fann

biefer unglücfliche Ihronprätcnbent, ber mit feinen ewigen frudjtlofen ftreug»

anb Cuerfabrten fefeier an Sue’s AhaSüeruS erinnert, wäbrenb feine« ©er»

faiiler Aufenthaltes bie Ueberjeugung erlangen, baß ber iRebafteur beS Ultra*

montanenblatteS bie SBaferbett fagt.

AngefidjtS ber frommen Sterblichen, bie wir juft namhaft machten,

barf ein mufternber ©lief auf ben- heiligen Antoniu« beS perrn glaubert ge»

ftattet fein, „pofianna!" ritft ©feautjin, ber gebilbfte natürlich; „ber ©er*

mane ©oetfee ift oetbunfelt. ^Sein gauft tritt »or bem Antonius unfereS

glaubert in ben pintergrtmb. Das ©erf ift ein SDieifterwcrf, unfterblich,

unuergänglich!" — gnbe§ bie ©allerie ©eifall flatfcht, folgen wir bem h-

Anton auf ben ©crggipfel in SEfeefeaiS, wo er aus 8ehm unb @<hilf fttfe eine

pütte gebaut hat. Der peilige ift übelgelaunt, benn eT finbet fein SooS

niefet öeneibenswerth. Da regen ftefe in ihm bie böfen 9üfa. ©erlocfenbe

Stimmen werben um ihn laut: „Sprich, was begehrft Du?" Der ©etfucher

mit ben fieben lobfünben erfefeeint. Unb, eine lange, gewaltige ©ilbcrfette,

jiehen oor bes peiligen trunfenem Auge alle perrlidjfeitcn ber ©eit oor»

über. Antonius geht im ffaiferpurpur einher, bantettirt, fchwelgt in unbe»

lannten ©enüffcit. Aber er ermannt fttfe, unb als ihn bie fchönfte ber

Äöniginnen mit ihren iReigen gu umgarnett fuefet, bringt er burch einen

©annfpruth ben Spuf gum ©eichen. Da finbet fiefe ber ©erfucher in an*

berer ©eftalt, als pilarion, ber jünger, bem Antonius bas ©ort ©otte«

gelehrt, bei ihm ein, fallt bem peiligen oerfängliche gtagen, nährt bie in
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t^tn empotlobetnbe fylamme be» groeifel«. Unb oorüber bewegen ficb bie

^»ärefiartbfn, bie Selten bet üiifolaiten, ber (Sarpclratianer, bet Xatianitr.

Simon oon ätljen, äpollottiuS oon Xfitiana oerricbten im äuftrage bes

Söfen oor ben Süden bes 3weife(nben Sunber. Unb in gteifbaren Silbern

erfc6aut btt|elbe bet fReibe nach alle ©öltet Oes ältettbumS. Siebe, ba

fteigt in fita^lcnbet Fracht ber Olmnp oor if)tn auf. Sie jcbön, wie berr*

lid) ! ruft äntoniuS. Unb £>ilation beleb« ibn<
®ie alle bie ©ottwcfen auch

je|t noch leben unb ^errfc^en, wie bas Sbriftentbum, bie Xreieinigfeit, bie

laufe, bie ©tlöfung bei ihnen angutrcffen, wie ^rojetpina bie b- ^ungfran,

äriftüus ^efuS fei, u. f. 10. Seftürjt fchlägt bet .fpeilige bie äugen niebet.

äber er fagt aus bcm ©ebächtnifj baS 3ctu
!
a ^emct: ©laubenSbelenntniB

ber. Unb als et geenbet, roachft baS in bet t'läbe ftebenbe Sreug bis in bie

Sollen empor, oetbüftert Schatten merfenb ben Ctpmp unb treibt alles

©öttetooll in bie ^lucbt. ihm fab« bet leufel mit bem b- änton burcb

ben äetber unb geigt ibm bie Selten bes UnioetfumS. Xod) ber ©laubige

offenbart in einem Sorte fein ©ottoertrauen, unb ber Setfuder bebt fitfc

weg oon ibm. 3U guter i'efct befugen ibn bie Solluft unb ber «etbftmorb.

Qnbeffen äntonius unterliegt nicht, läßt ficb auch oom änbütf beS alles Sefen

bebingenbcn ewigen Stoffwecbfels nicht bcrüden, finit aber nach all’ ben »rra*

pagcn erfcböpft nieber. äts er bie äugen wiebcr auffdlögt, wirb es lag.

äm fnmrnel tbeilet ficb bas golbig angehauchte ©emölf, unb in ber Sonnen*

fcbeibc erfchcint baS leuchtenbe äntliß bcS tRagarencrS. äntonius befreugigtt

ficb, betet, unt> — bas ift ber Sefcblufj. ©ern geben wir gu: eS finb präch*

tige «cbilberuitgen in bem Suche enthalten, in ber Sefchreibung ift glaube«

Üfleiftcr, ber äutor bat gut £>erftellung beS SerfeS einen wahren Sicnen*

flei§ gut ©cltung bringen müffen, auch oom pfpchologifchen Stanbpunlte

oeröient ÜlianchPS änerfennung; aber überhaupt erfcheint uns ber äutor hoch

als ein etwas wunberlicher ^eiliger, bem bas (Sfjriftusbilb in ber Sonnen*

fcheibe finaliter nur ©t)te machen fann.

Sirb ber ®<briftgeleb«e glaube« oon Gbaucin faft in ben £>immel

erhoben, fo möchte man auf ©runb eines geheiligten Sbauoinismus ben

ianbesabgeorbneten fßiccon ftrads gut ,£)ölle oerbammen. Ju lieber ©ott,

ber 'JÜlann ift ein geborner Italiener, nebft oieten Xaufenbcn anberer 3ta'

liener bet frangöfifeben Uneigcnnübigfeit gurn Cpfer gefallen, bas feilten eie

Schreier bebenlen. Xajj mit ber 3m üDiännet wiber bie ännepion auftreten

mürben, fonnte man bo<b oorausfeben; baS finb bie (Sonfcquengen einer jeben

änneyion. 3um ällerwenigften müßte man 'Jiachficht angegeigt finben. äter

nein! Xer ©Ifäffer Xeutfcp bat ficb burch fein unanftänbigeS Setragen Xeutftb*

(anb gegenüber um bas frangofifde Saterlanb oerbient gemacht; ber 'JJiggaer

iSiccon, ber in böchft anftänbiger Seife gegen Jteunbe fein nationales .pcf--
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fett äußert, ift ein PanbeSoerräther unb gehört an ben ©algcn. ©ei ©rog»

lie, e§ gef)t 'Jüc^tS übet bic neugallifcße Sogif! —
Siecßt rüßrenb ift ber Gifer, womit oon Patrioten für bas ©Soßl ber

elfaffifcben „©rüber" geftritten wirb, welche feiner 3«t
x
erhärt haben ftran*

gofen bleiben ju wollen unb nunmehr in Glenb unb 9loth fiefe befinben.

Äcff. groß war bie Cpferfreubigfeit im Änfaitg: golbene ©erge würben ben

Glfäffer ©etreuen oerfprochen; aber wie halb war bas geuer oerraucht, unb

nun fteefen bie armen ©eufel, bie fieß oon ben goeftufen ber oorlauten ©er*

^etfcer {irren ließen, bis an ben §>als im ^atnmerfumpf. Q^nen ju ©ute fom-

men foll bas Grträgniß ber Sunftausftcllung, bie am oorleßten ©ottnerftag

im Calais ©ourbon eröffnet worben, unb weiter ÜRenfcßenfteunb füllte niefct

tcünfchen, bas Grträgniß möge ein reißt bebeutenbes fein! ©er ©uc b'äu*

male, |>err o. SRotßfcßilb unb anbere Patrioten ejusdem farinae haben ißre

©eraälbe*, ©ronjebüber* unb ©affenfammlungen ju bem Unternehmen ber»

geliehen, item für eine anftänbige Vertretung beS ftunfthanbroerfs geforgt

unb ein ©efueb bet Äusftellung lohnt roaßrlicß ber üRüße. ©a ift unter

Änberem eine SReihe hiftorifc&cr Porträts oon SDleiftcrßanb, wie man fie in*

tereffantet feiten beifammenfinbet. $n öen ©runfgemätbern, bie einft als

©räfibent beS gefeßgebenben Äörpers ber ©raf oon üJlornp bewohnte, liegt

überbieß Stoff ju pifanten ©ettaeßtungen unb Vergleichen.

3u ©etraeßtungen eigentümlicher Ätt giebt ber ^aü Einlaß, bet mit

bem oermeintlicßen Untergänge beS ©aefetbootes „Slmetique" in ber ©ageS»

prejfe oerjeießnet warb. Gben hat ber Gapitän beS ©ampferS einen aus*

füßrlicben ©ericht über bie Sataftropße an bie 3«lungen oerfenbet, ba trifft

aus ©Ipmoutß bie Ülacßricßt ein, bas Sdjiff fei geborgen. 3um ©lücf war

2Rt. ÜRouffan nidit oollbliitig, fonft hatte ißn möglicherweife beim Verncl)*

men ber ’Racßricßt ber Schlag gerührt. ?lls Vh^anthrop ßat ber SDlann

feine Scßulbigfcit getßan; auch als Gapitän? ©aS ift eine ftrage, bie ihre

Grlebigung halb oor ©ericht finben bürfte. ©er %aü mit feinen Umftänben

ift ein bebeutungsooller Gommentar ju bem Untergange ber „Ville*bu*

£>aore" unb ber „Gurope". ©äre bie „Ämörique" nießt geborgen worben,

fo ßätten ben Gapitän fRouffan fiißerlicß bie ^»aorefer Düster oon aller

Sxßulb freigefproeßen, fo gut wie bas ißrerfeitS bejüglicb beS Sapitäns Sur*

mont, oon ber „Ville»bu*f>aore", geftßeßen. Äber bas Schiff warb bin*

nengebraißt, unb an bem 3u ftanbe bes Scßiffes ift bas Sticßßaltigc ber

Äusfagen bes .perrn fRouffan leießt ju bemeffen. Vor bet £>anb foftet ber

geießtfinn ober bie Unbefonnenßeit bcS ScßiffScapitänS ber transatlantifcßen

©ampffchiffahrtsgefellfchaft feßwere ©elbopfer: aber was finb biefc gegen bie

Ginbuße an Änjeßen unb 3utrauen feitens bes reifenben unb epportirenben

Vublifunts! giir Jratifreich überhaupt ift bas ©egebniß moralifi ein harter
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Schlag. Söcr babei Der Allem gewinnen wirb, ift unfepwer ju errat ijert.

Tie fremben ißaefetboote, welche bei paore aniegen unb ^affagiere an ©orb
neunten, fommen oon patnbutg.

flfntfd)e in flrhrängniß. Aus Sübtirol. — Unfete ©rüber im
fernen Cften, bie Sachfen in Siebenbürgen finben im fchweren Stampf um
iljr nationales Dafein Iroft unb Stärfung burrf) bas Sewußtfein, baß man
ihrer im großen beutfehen iReitße mit ^erjli^er I^eilna^me gebenft; fie Der»

hoffen oon baher eine friebliclje ©inwitfung ju (fünften ihrer Sache auch

auf bie Negierungen unb ©olfSoertretungen bes Donauretcpes ausgehen $u

jetjen. Nun haben fie lietbenSgefährten erhalten auch an uns Deutfehen, bie

mir als einfame ijJoften bie nationale pochmacht auf ben Alpen halten ffie*

im wälfehen Sübtirol, bas fich roieber einmal Dom beutfehen pauptlanbe los»

reißen möchte, nicht allein um eine Scheinfelbftänbigfeit ju fuhren, welche

im <$runbe boch nichts anberes fein foli als eüt Uebergang jiir ©inoetleibung

in bas einige Italien, bas foniel gierigen junger hat unb jowenig Sxaft

ju oetbauen, fonbern Dor allem bamit fie auch uns Dorgefdjobenc beutfehe

Änfiebler wie (befangene mit fich hinmegführen ju frember Sprache unb

fremben Sitten. Sollt’ es nicht auch uns gelingen, Anteil an unferem Dafems»

friege ju erroeefen bei ben ©olfsgenoffen im Dieiehe, bie ja oft unb gern

hetüöerfommen in unfere Ihäler, um ben pauch beS SübenS ju genießen,

ber fo freunolich um bie frifchen Söangen unferer Serge wehte1 Unb ge*

miß, wir finb ihnen fehon manchen Danf fdjulbig, ber treffe wie ber ftiUen

Jhätigfett ber Vereine; gerabe Seipgig, bie peimat auch biefer ©lätter, an

bie wir uns heute rufenb wenben, fteht unter allen Stabten, bie jur Unter»

ftüfcung beutfeher Schulen in ©Jälfchtirol unb att bet Sprachgrenze heigetragen,

burep ©ifet unb (Stoben obenan. -Noch aber gilt es bie Stimme nicht finfen

ju taffen, bamit bie nationale Mahnung aus beut beutfehen Norben wirffam

ans Cpr ber perren an ber Donau fchlage, oon beren ©efchlüffen jule^t

boch all’ unfer peil abhängt.

Diefe 3eilen fommen ju ^ftnen aus bem wälfchen 'JlonSberg (Val di

Non), bas, wo es in’S ©tfdjthal an ber ©rennetbapn wenige Stunben nörb»

lieh Don Iricnt münbet, in ben Flamen ber 'Nachbarorte Mezzotodesco unb

Mezzolombardo noch heut eine (Erinnerung an bie früher weit füblicher rei»

chenbe Sprachgrenje bewahrt. Das ift nun freilich nicht mehr fo, aber tiefe

feilen eines im NonSberg peimifchen mögen .ßeugniß ablcgen, baß boch nicht,

wie Sie felbft tm trefflichen ©äbeter Iefen fönnen, Sprache unb Gharafter bet

(Einwohner bes Val di Non ganj italtcnifch finb. $um NonSberg gehören

Dielmehr auch 4 beutfehe ©emeinben; ©rooeis, Üautein, Unfere liebt %xau

im ©alb (Senale) unb St. Jelif. Sie liegen in ben Cuerthälern, bie
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fich oon korben gegen bas paupühal öffnen unb bilben oon Seften na<fj

Offen eine ginie. ©er oon äReran nach dies fjerü&crfteigt, genießt bei

„Unferer Jrau >m ©albe“ ben fchönften Doppelblid auf <Etfch» unb 'Jioce*

t&a I. Oie füblichen iRachbaren ber 4 Orte finb ©älfdje. ,j)frr $rato unb
donfortett behaupten in bern oberflächlichen, aber langen ÜRentotiale, bas fte

auf ffiälfch >n ©emeinben pgefdhicft haben, baß fte fammt ben anberen

Deutfdjen in ©ätfchtirol ihre Sprache fc^on oerlernt hätten unb mit ben

Sonberbeftrebungen ber Drentiner ganj einoerftanben mären. ©ie jum
Schimpfe wirb ßinjugefügt, biefe ©emeinben wären burcfj Änappen bort an»

gepflanjt worben, unfere Orte werben mit SBeracfjtung als quatro eanopi

bejeidjnet, was wir fo oft hören muffen, man fpricht unb pgleich unfere

heutige (Ejifteng unb unfere ©efdjichte ab. Unb hoch haf>en wir eine reiche

@efchi<hte, aber freilich nur eine ©efchtchte oon Kämpfen, in benen biefe ®e»
meinben fdjon feit Jahrhunberten ihre beutfehe Sprache unb ihr (Eigenthum

gegen wälfdje Uebergriffe unb ©ewaltafte oertheibigen mußten. Oie älteften

Daten, bie ich über biefe ©emeinben habe auffinben lönnen, reichen bis ins

13. ober 14. Jafjrhunbert prücf. OaS ©emeinbearchio oon ^roocis j. 0.

enthält faßt nur ^roeeßaften, au« welchen man erficht, baß biefe ©emeinbe

l'dfon 4UO Jahre ohne Unterbrechung ^Jroceffe mit ben wälfthen 'Jlachbarn

pr 0ertheibigung ihrer ©eiben unb söerge p führen gezwungen war. .peißt

bas nicht fein Däfern oerbienen? Deßljalb finb bie ©emeinben auch arm
unb erhalten fieh nur notfjburftig.

iluch in fpracplicher ÜÖep'hung erging es oon jeher nicht beffer. (Es

war immer auf unfere 'Setwälfchung abgefehen. Den erften beutfehen Seel«

jorger erhielt ikooeis erft 1824, nicht oiel beffer hatten fie cs p gaurein.

Jn allen 4 ©emeinben war bie Ümtofprache italienifch, fo baß ich in ben

Ätdhioen nur wälfc^e Schriftftücfe finbe, erft in neuefter Jeit wußten wir

uns mit großer lÄnftreitgung unter SOiinifter ©isfra bie beutfehe ÄmtSfprache

p erfämpfen. ?lu<h bie früher ganj i. e. */, wälfehe Schule mußte nun

Der auSfchiicßlich beutfehen weichen. Die Schulen ber 4 Orte erhielten 1872

oom Jnnsbrucfer §>ülfScomitö pfammen 134 fl. 34 Sr. Unterftüfcung.

‘jJolitifch gehörten unb gehören bie ©emeinben noch P Drient, pnt ©egirf

dies. Jm Stampfe um bie (Erhaltung unferer Sprache unb um ben Stuf*

fchwung unferer ©emeinben überhaupt fteht uns ber ©egirfshauptmann

o. iRcgri in dies, aus einer alten Drienter ^atricierfamilie, treu pr Seite

unb förbert unfere Sache wo et fann. Natürlich ift auch « ein Jeinb ber

Jerreißung DirolS. Die Stabt Drient forberte ihn butch eine Deputation

auf, fiep pm IHcichSrath aborbnen p laffen; er aber antwortete, wenn bie

Stabt bie Drcnnung wolle, fo habe fie fiep an ben Unrechten gewanbt; als

einer ber hö<h|t ©efteuerten willige er in ein folcheS Vorhaben nie.

(Eben in biefer gostrennung aber ftünbe auch uns wieber bie größte

©efaht beoor. (Erreichen bie ©älfdjen ihr Vorhaben unb fomrnen auch wir

ptn italicnifchen ganbtag in Drient, fo ift es um unfere Selbftänbigfeit ge*

fchehen, ift für alle beutfehen ©emeinben ber finanjielle unb fprachlicpe

Untergang gewiß. Die „arroganza di quatro eanopi“ würbe hart gepijtigt

werben! ©ebrüeft würben wir ja fdjon früher, wo es nur anging; fo warb

bie größte Ungetedjtigleit begangen bei ber (Errichtung ber Straßenbau»

doncurreng, wo unfere Unfenntniß ber J talienifchen Sprache bap nrß*

3a neuen 1874. I.
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brauet warb, uns zu Uuterfcßriften ju oermögen, in golge bereu mir ichotr

' unmäßig zahlen mußten unb noch jaßlen, offne uon ben Straßen
,

bie

nur für bie ffiälfcßen gebaut mürben nnb noch roerbcn, Olußen ju {jähen.

®obamt 1868 unb 69 entgingen mir faum bem Schicffal, ber großen m>äl«

ftben ©ezirfSgemcinbe einoerleibt zu mcrben, bie 4 ©eineinben brauten ins*

gefammt mieberßolte ©orftellungen unb Bitten bagegen beim Jbanbtag unb

ber Stattßaltcrci in gnnsbrucf ein. ©elcß ein Schlag mürbe uns ba burdj

bie oöllige CoSteißung oon Teutfdjtirol treffen! ffiir haben bagegen febon

1871 bei Sfaifer granz Qofepf) in Orient energifcß proteftirt. ©egen bie

neuerlichen ©itfucße in ©ien haben mir jüngft eine ©ittfdjrift an Abgeorb»

netett» unb Herrenhaus befchloffen. 'Hoch einmal h^ben mir in ben 'Die»

tioen ju biefer ©ittfeßrift alle bie ©Momente heroorgeßoben, bie nad) unfercr

Meinung unfete Aufopferung an bie ©älfchen bem öfterrcichifchen Staate

aus ©rünben ber Klugheit fomohl mir ber (ihre oerbicten. ffiir bilben

feine Sprachinfel, fonbern hängen — nur butch ben nörblidjcn ©ergrüefen

abgefeßieben — mit ber ÜJfaffe beS Teutfchcn im ©urggrafenamte i'JLlferan)

unmittelbar zufammen; gerabe meil mir aber eins ber über bie ©erge nach

Süben herabgreifenben Stücfe ber Sprachgrenze felbft barftcllen, ift es ein

politifdjes ©cbot für Oeftcrteidj, uns nicht miber unferen ©illen unb gegen

unfere eigene entfdjloffenc Haltung preiszugeben. Taß mir aber treß biefer

Haltung in einem felbftänbig abgetrennten Irentino alsbalb in jeber Hinfid't

oerloren mären, liegt auf ber .panb. ©ir berufen uns auf urfunblicße

^eugniffe ber ©efchidjtc für bas, maS mir gelitten, aber auch für ben Schuß,

ben uns bie Erzherzoge unfercs fmrrjcherbauics baroiber angebeihen ließen. Set

beutfehen gürften gingen 3 unferer ©enteinbett zu & ßcn — llnferc liebe

grau gehörte ooralterS ben Templern nnb fam bann an bie Auguftiner in

©ries —
,
oon beutfehen pabsburgern haben fie ©nabenftiftungen erhalten,

©ir hängen mic alle Teutfchtiroler unferem perrfchergefcblecbte bcge>»

ftert an, mir hüben Cefterreicb tapfere Solbaten geftellt. ©ir finb bc»

reit zum Sampfc für unfer Tcutfchtßum unb geübt in biefem Äampfe,

für ben mir feine atibere Hülfe oon unferem Staate begehren als gleiche

Sonne unb gleichen ©inb. Qfft es ba möglich, baß man uns gebunben

auslieferc? gft es benfbar, baß unfere ©rüber im mächtigen Teutfchlanb

bem ohne Schmerz unb nationale Schaut zufeßen fönnten? r.

ßrrliner Ulodjntfdjau : Arnim unb ©ismarcf: feßmert Seiten.

—

ßum britten ÜJfale muß ich bie Aufmerffamfeit Qßrer Üefer auf bie An«
gelegenßeit bes ©rafen Arnim lenfen, nicht allein toeil fie fortbauernb alle

unfere politifchen unb gefcllfchaftlichen Steife befcßäftigt, fonbern oornehmlich,

meil jeßt erft bas notßmenbige Material oorliegt, hoffen aufmerffame Se»
riicffidjtigung bttreh ben ffiibcrftreit entgegenfteßenber fWeinungen ßinbureb zu

einem einigermaßen objeetioen Urtbeil füßren fann. ©raf Arnim bat aber»

mals gefprochen unb zwar zu bem tHebacteur bet ißtn beioitbers befreun»

beten Speuet’fchen Reitling. Seine ©orte finb unbebeutenber unb nnzutrcf»

fenber, als ein gteunb feiner Sache münfeßen mag, aber eins ift oen pr»

fitioem ©ertße, bie unummunbene ßrfläruug, baß bie befannte 'ßublifation

feiner ©riefe in ber ©iener treffe nicht oon ißm felbft ausgegangen fei.

Tiefe fNittßeilung ift felbft für biejenigeu mertßooll, bie, mie ich, oon oorn«
herein ber Anficßt mären, baß jene Sdßriftftücfe oon anberer Seite ßer cer»
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öffentlich! worben wären; beim nach biefer SBerfit^cruiig fteljt es burebmt«

feft, ba§ bet gegenwärtige publiciftifdje ftelbgug urfprünglich niebt bem Aus»
trag perfönlicher ©ifferengen gwijchen bem dürften ©ismarcf unb beut @ra*
fen Arnim bienen folite, baff berfclbe oielmchr auf ein rein politifches >Jiel

gerichtet war, unb bafj fich bie perfünlichen ©tomentc erft fpäter im ©cfelgc

unerwarteter unb unbeabfichtigter Verwicklungen ftörenb bagwifchen bräng«

ten. Schließlich hat bann bie gange Angelegenheit einen burchaus perfön»

liehen ©paracter unb groar einen ber gepäffigften Art angenommen, unb

faft 'Jliemanb gebeult mehr ber Veranlagung unb beg .Qwccfes ber gangen

literarifchcn Campagne, ©er äeitpunft ihrer ©röffuung aber war boch fchou

ein ungweibeutiger §inroeis auf bas 3iel, bas lebiglich ftaatemännifcher Art
bie '-Verfolgung perjönlicher Qntereffen oodftänbtg ausfcijliejsen muffte. ©o
galt bie öffentliche Meinung für bie barnals beoorftehenben, nunmehr bereits

ber Vergangenheit angehörenben ©e batten über baS Strchcnbienergefefc gu

orientiren unb beit ©eweis gu fahren, baü ber Stampf mit bec Tömifchen

Kurie oen ber beutfepen ©olitif nicht gejuxt, foubern ihr aufgegwungen fei.

©iefem 3mccfe follten offenbar bie Arnim’fchen ©riefe ebenfowohl bienen,

wie bie ihnen folgenben ©rlaffc ©ismarefs, unb fie erfüllten ihn auch in

ber ©fm* unb erbrachten ben gewünfehten ©eweis. ©a aber würbe ber

erfte fehler gemacht, nicht oom (Grafen Arnim, auch nicht oom dürften

©ismarcf, fonbern oon ber öffentlichen ©ieinung unb ihren Otganen. ©tan
oertiefte fid? in bie gvage, wem in ber Auffaffung ber ©ebeutung beS ua»

ticanijchcn Goncils bie größere politifche Vorausficht guguerfennen fei, bem
«iefanbten in SHom, ober bem ftanglcr in ©erlin. ©tan bisfutirte biefe

f^tage, unb wenn man fie im allgemeinen auch gu fünften beS leitenben

Staatsmannes entfehieb, fo gefchah bieS hoch nicht ohne fehr bereitioillige

Anerfennung ber oon bem (Grafen Arnim entwicfelten ©efieptspunfte unb

^trjpectioen, umfomehr, als bie ScpTiftftücfc beS letzteren ihrer freieren frornt

wegen in weiteren Streifen offenbar eine größere AngiepungSfraft bewiefen,

als bie in rein amtlichem Stile gehaltenen ©rlaffc ©ismarefs. So gefchah

es, baß gunächft bie öffentliche ©teinung beS politifchcn 3medfcS jener Acten*

ftürfe Dergap unb fie gur ©ntfeh Übung einer perfönlichen grage oerwerthete.

®S wäre baher wohl Sache ber Staatsleitung uttb ihrer Organe gewefen,

ben Schaben burch geitigen Hinweis auf bas politifche $iel auägugleichen.

Aber nichts berart gefchah, oielmehr würbe grabe oon biefer Seite ein gwei*

ter fehlet gemacht. ®S fcheint, ober oielmehr cS ift faft mit oölligcv Sicher*

heit angunehmen, baß man fich amtlicherfeits unb gwar hier in ©erlin bagu

fortreißen ließ, fich für bie angeregte petfönlidjc grage gu erwärmen unb
in turgfichtiger ©tißftimmung über bie bem (Grafen Arnim fo ueterwünfeh*

ter ©eife gugeioenbete öffentliche ©emunberung bagu fchritt, jelbft ben ©c»
weis feiner politifchen Inferiorität gu erbringen unb baburch felbft ben po*

litifchen Ausgangs» unb gielpunft ber eigenen Vublifationen in Vcrgeffenpeit

Sn bringen, ©tan erflärte bie Atnim’fchen ©riefe gang unglaublicher ©cife

für apofrppp unb fchwachte oor allem bie Iragweite ihrer ©ebuctionen burch

bit Veröffentlichung beg Arnim’fchen ©erstes oom 14. ©tai 1869 ab,

btffen Anfchauungen gu jenen in fchtoffem ©egenfape flehen. £)ättc ®raf
Arnim biefe Vwblifation ignorirt, fo wäre er trop berfelben wohl auf ber

ber foeben erworbenen biplomatifchen ©erühmtpeit oerblieben unb
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hätte fogat an feinem 'Jfjeile fe&r ertjeblicfe gut götbcrung bet gegenwärtigen:

Staatsintcreffen betgetragen. Aber leiber liefe auA er fitfc niAt feie ©elegcn»

feeit entgegen, feine unb bie allgemeine 0adfe gu »crfAleAtern. sJ)lan fanrr

gut ßeit niAt entfcfjeifcen, ob er bic SBirhtng feines SAritteS »orauSgefeben

bat ober niAt, man weife niAt, ob er bei biefer ©etegenbeit fein ihm längft

fAon läftigcS 35ert>ältnife gum SiciAsfangleT löfen, feine ©erfc^mtg nad?

Äonftantinopel unb überbauet feine fernere ©erwenbung im SieiAsbienftc

unmöglich maefeen wollte, ober ob er fi<b eigentlich nur auf eine SicAt»

fertigung feiner römifefeett ©olitif gu befebränfen wiinfAtc. ^ebenfalls wählte

er für bie Iefctcrc eine gorm , bic ibn gu einer im amtlichen ©erlebt »oll*

ftänbig unguläffigen Sritif ber ©olitif feines (Sbefs führte, unb bic wettere

gefcbäftlicben ©egiebungen gwifAen ©eiben für bie 3ufunft aufbeben mufete.

Tas SAlimmftc aber babei war für ibn, bafe er fachlich für feinen Stanb*
puuet niAtS StiAb^^>3fs angufübren, bie ©orgüge ber »on ihm empfohlenen

©olitif burA niAtS gu erweifen Dcrmodjtc. Stad? ttric cor wirb gebermanrr

bie ©ismarcf’fche EoncilSpolitif als bie überlegenere unb gwccfbienliAere au»
erfennen. £)ic politifAc Seite bei gtage ift mithin unbebingt gu (fünften

beS SieiAsfanglcrS cmfAiebcn, unb aut perfönlicfe wirb fid) Diel für ihn

fagen laffen. Am heften bst für ifen in biefer ©egiebung fein ©egner felbft

geforgt. j)enn in bet Ifest ba t cS ®raf Arnim ben ©ertbeibigern ©ismarefs

febr leicht gemaefet, inbem er auf eine ©ublication, bie, wenn fie auch feinem

ftaatsmännifchen Stufe AbbruA gu tbun geeignet war, boA burA politiiAe

Erwägungen gerechtfertigt unb geboten erfAien, in einer ©Vife antwortete,

bic bem StaatSintereffe gerabegu §>ofen fpraA unb an feiner Statt bie

allcrperfönliAften 3"-'ccfe in ber ungebörigften gorm »erfolgte, in einer gorm,

gu ber er niemals greifen burfte, moAte bic ©erfuAung auA noA fo ftarf

gewefen fein. ®s ift unbegreifliA, wie bartnäefig ©raf Arnim unb feine

greunbe biefen ©unrt überfeben. $n feinem lebten ©riefe an bie SpencrfAe

Leitung {prüfet ber fflotfAafter febr auSfübrliA »on ben ©erpfliAtungen, bie

er £>errn ». £)öllinger fAulbig gu fein glaubt, ohne auA nur eine Ahnung
»on ben ©fliAten gu oerratfeen, bie ihm feine Stellung bem SieiAc unb ber

SReiASpolitif gegenüber auferlegt. Es ift allerbingS niAt gu überfeben, bafe

man gut $eit biefc gange Angelegenheit nur auf ©runb febr un»ollftänbigrr

Information beurtbeilcn fann. $A flloube aber niAt, bafe irgenbwelAe gu*

fünftige Enthüllung bas Urtbeil übet ben (Grafen Arnim in ben oben ent*

wicfeltcn ^»auptpunltcn wefentliA änbern föitnen wirb. SAon wäbrenb beS

bisherigen ©erlaufcS war es niemals geboten ober auA nur tfeunüA, »on

biefer ÜMnung abgugefeen, abgefefeen natürlich »on geringen ÜJtobificationen,

bic in ben eingelnen Stabien ber Angelegenheit notfem-'nbig unb bei ber an*

fängliAen Öüdfcnbaftigfeit beS ©iaterials niAt nur »crgeibliA unb erflarliAr

fonbern gang felbftoerftänbliA eriAienen.

Sehr erfreuliA finb übrigens bie Söinfc, bie hier unb ba bem ®tafen
Arnim bereits für bie äBafel feiner lünftigen Stellung gegeben werben, ©ian
warnt ihn »or ber SiaAfolge ber ©ruitcr unb Saoign», man »erweift ihn

auf baS ©eifpiel bet ©itt unb gop unb auf bic ©erwertbung, wclAe oppo»

fitionelle Staatsmänner in (Englanb im ©arlamente unb in ber ©reffe »on

ihren Talenten im Qntereffc beS Staates gu maAen wiffen, man fAmcicfaelt

ihm mit ber Hoffnung, auf biefe ©Jeife bie „gwei Augcn-I^oric“ ba ©iS*
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marcfjcfien Staatsleitung gu burthbredjen unb fit^ einen felbftänbigen Äntljeil

an berfelben gu fiebern. Triefe Mahnungen gehen offenbar junäefjft oon ben

Jreunben beS ©rafen aus, fie »erben aber auch gebilligt oon ben Anhängern
bes ÄanglerS, beim auch auf biefer Seite wünfdjt man jetjt augenfdjeinlich

eine äußerliche befriebigenbe Beilegung bes Streitet!. ©täglich ba§ ber ©ot«
fehaftet auf biefe Stimmen hört. Sollte er ben ihm gewiefenen ©eg bc»

treten, fo toünfcben mir nur, baß er auf if)m nicht ferner lebiglid) bie ©e*
friebigung feines perfönlichen ffiffrgeijcS, fonbern roirflich bie grörberung ber

Staatsintereffen fueben möge.

©eben ber Angelegenheit bcS ©rafen nehmen bie Arbeiten bes Äbgeorb»

netenljaufeS troß ihrer eminenten ©ichtigfeit bie öffentliche Slufmerffamfeit

nur mäßig in Anfpruch- ©tan oerfennt natürlich feinesweges ihre ©ebeutung,

aber man oertraut ber gemeinfamen Energie ber ©egierung unb ber ©ölte»

oertretung unb glaubt fidj bet üßühe bet X^etlna(>mc an ben ®etailS ber

firchlichen ^Debatten im allgemeinen entfchlagen gu fönnen. ©tan »irb bicS

Verhalten nicht billigen fönnen, inbeß fo lange bie DiScuffion im tfanbtage

jelbft nicht neue ©efichtspunfte ßetangufübren oermag, »irb bas öffentliche

^ntereffe ihnen in ftärferem ©faßc auf feine ©cifc guguroenben fein. Seines

Jalles ift aber biefe ©affioität etwas anbereS als ein inbirectcs ©ertrauens*

cotum für bie ©ege unb ßielc unferer Staatsfactorcn.

£efto reger aber ift bas allgemeine Qfntereffe an ben ©erfen ber

fiunft, gutnal baS falte ©etter bent ooreiligen Frühling £>alt geboten hat

unb Ihcnter unb Soncertfäle füllt, als ob mir noch auf bcr.£whe ber Sai»
len waren. $n ©icn flagt man, baß bet Srach alle Ihcater unb alle ben

öffentlichen ©eTgnügen geweihte '.Räume entoölfert ^abe. £>ier ift oon einer

folihen ©eröbung nichts gu fpüren, unb wenn wir fonft feine, leibet nur
gu beutlichc Angeidjen ber finangiellen ©fifere hätten, man fönnte glauben,

bafe wir uns in einer ©poche bcS größten wirthichaftlichen ©eljagens befän»

ben. Alle 3i^catcr finb ftets gebrängt ooll. f>err 9foffi fann feinen Cthello

im ©ictoria»Si^catcr ben ©erlinern nicht oft genug oorjpielen, bie ©fitglieber

bes 2>?e»ninger .£wftheaterS ergielen mit ihrer Darftellung bes Julius (iäfar

wahrhaft glängenbe ßrfolgc, AibaS äthiopifche gauberfprachc locft allabenb«

lieh gahlrciche g-reunbe ber £on* unb langfunft nach beitt Cpcrnplaße. r'eibcr

habe ich mich ihnen nicht angefdjloffen. $d) glaubte mich um bie Vefer bie»

fet ©lätter gang befonbers oerbient gu machen, wenn ich ihnen eine ©ooität

berichtete, bie uns baS SchaujpielhauS brachte, ging in bie „Schweren

feiten" oon Julius Stofen, unb ich habe mich wirtlich babuvch oerbient ge*

macht, benn ich ^nbc bort allerbingS einige fehwere Stnnben gugcbracht.

„Schwere 3dten" nennt ber dichter ein oieraftiges Suftfpiet, in bem eS

aber fo wentg luftig gugefft, baß man jebenfalls ohne weiteres fein Unoer»

mögen, uns bie ©cbeutung unb ben ©ehalt einer fehweren $eit in anmutbig

fünftlcTifcher ftorm oorguführeH, inne wirb. '.Natürlich hat h**t wicber ein«

mal bie löbliche Abficbt oorgelegen, ein 3eitproblem, bas ©eift unb ©emüth
ber ©egenwart erfüllt, bramattfeh gu geftalten. ©ewig ein rcfpectables ©totio,

oielleicht fogar baS eingig wiirbige für ein Vuftfpicl höherer ©attung, unb

fo erfreulich unb fo erwünfeht, baß wir bem dichter fchon für eine tgeilwcis

befriebigenbe fföfung ber Aufgabe fchr banfbar gewefen fein würben. Leiber

hat er aber nicht mehr bagu getljan als bie ©erfaffer bes Ultimo, ber ©ca*
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liften unb anberer ßeitftücfe, oielleicbt fogar noch weniger, unb oielleitht tft

er mit und? geringerer ©elbftänbiofeit gu BJerfe gegangen, Xic (ebneren

feiten finb natürlich bic feiten bes Jlrachs. Xcr üiittcr oon ©chwalberg,

ein großer ^nbuftrieUer, hat fein eigenes 4?mitogen unb bas feiner ©roß*

mutter ben CEljauccn halebrr$enber ©pcculationcn ausgefefct, unb baburch

ben ^rieben feines Kaufes untergraben. ©roßmutter, 5rau unb ©dnoefter

leiben gleicher SEBeifc unter ben biiftcrn Stauungen ber brohenbeit Statafiropbe,

beren eigentliches Üüefen unb Umfang ber perr bes paujcS forgfältig uor

oor ihnen oerbirgt. Xa bringt bas Journal „bic Üeudjte'' einen Slrtifel

über bie fdjwcren feiten, in beffen Ängaben fie einen unoerfennbaren ptmoeis

auf bie Vage beS ©djwalbergfdicn paufeS gu erfennen meinen. 'Jinn foU

ber Qournalift, ber Bcrfaffcr beS <trtifelS, perr ffifohr, ber iRetter roerben.

Xic grauen befchließen, ihn in bas paus p jiepen unb Slufftärung oon

it)m p erlangen. ©Icichgeitig toirb auch perr ©trunf, ein reicher ©cmüfe*

banbler, ber oicl ©clb im ©cbwalhergfdjen ©efebäfte bat, mit einer Ginlabung

p ber ®oir£e beehrt. ©chwalberg w :

berftrcbt natürlich ber gangen Beratt*

ftaltung, unb toill befonbers oon .perrn üRohr nichts roiffen, ba biefer ein ft«

ntals jeine f^rau, eine frühere ©cbaufpiclcrin, wenn auch platonifch fc boc6

leibenfdjaftlich augebetet. Um gleich baS Gnbe an ben Slnfang gu reihen,

bie ©cfellfchaft fommt gu ©taube, nimmt aber einen unerwarteten unb un*

emuin febten Verlauf. Xie in ihrem Gharaftcr etroaS planlos angelegte

©roßmuttcr belcibigt gang unnötiger Bkifc ben formlofen aber burchauS

gutwilligen perrn ©trunf, unb füubigt ihm noch obenein fein im ©efebärte

ihres Gnfcls befinblidics Kapital, fo baß biefeT, beit fie retten wollte, nun

gang fiefcer uor bem Untergange fleht. Xa cs fich nun hctauSftcllt, baß

©chwalberg bas Kapital feiner ©roßmutter ebenfalls oerfpeculirt hat, fo tritt

ein fchioeres ^erwurfniß ein, bas tnbeß auf bic harmlofcftc Ärt oon ber 5Mt
befeitigt wirb. 3unäd>ft rechnet ein gefälliger Buchhalter im nS<hften Crte recht»

geitig heraus, baß baS paus ©chwalberg feine ißaffioa noch beefen fann, fobann

oerfaufen Jrau unb Sdjwcfter gum 3wecfc eines fdiwungoolleren Betriebes

beS ©efchäftes ihre eleganten '.Roben unb Bracelets unb enblicb hält ber 9le»

bactcur unb iRetter, perr Bfobr, ber leichtfinnigen ©roßmutter eine fehr

hübfehe iRcbe über ©tbwinbel unb Solibität ber Börfc unb ihren Ginfluß

auf ben ehrfamen ©taatsbürger, nicht geiftrcicher unb nicht übergeugenbet,

als fie gu ilnfang bitfes QahreS in feber Börfengeitung gu iefen war. welche

bic folgen bes Uradis oon ben päuptern ihrer etwa noch unuerfebrten ©ön*

ner abguwenben beftrebt war. ,,©ir waren alle oom ©cfjminbcl erfaßt, ;e|t

finb Wir nüchtern geworben, was faul ift muß untergehen, bas ©ute wirb

fich erhalten!" Ungefähr in biefer Goursgettelfprachc befchwört pcrr ÜRohr

bic ©roßmutter. Blir gefiel bas nicht reebt, um fo mehr aber ber ©roß-

mutter, welche fofort ihrem Chtfcl oergieh, worauf plö^licfi ein cigentlidi gang

unmotioirteS Bcrlobcn ausbrach gwifdien perrn 'JRohr unb ©chwalberg’S

©chwägerin unb perrn ©chcllc, Jtollcgen beö perrn SDloßr unb ber lochter

bcS perrn ©trunf. bWtff bas eigentlich nicht, aber ich merfte auf

biefe fficifc wenigftens bod), baß baS ©tücf gu Gnbe fei unb banfte beut

Xichter für ben bisfreten B5inf, midi rcchtgcitig nach meinem put unb liebet«

gieher umgujehen. ©ingelue ©cer.cn bcS ©tiirfeS finb übrigens wirtlich recht

beluftigenb unb gelungen. Biele berfclben finb aber nicht original. Xer
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Auftritt im fRebactioitäjtmmer bcr Seudjte erinnert ftarf au bie gournalifteu,

uub perr Dfoßr ift überbieö turchaus eine Äopic beö Äonrab JÖ0I3, wenn
auch grafe feine gelungene. Auch perr schölle ift nach biefcnt bewährten

Diufter gearbeitet, fo baß mir fyier jtcei ©olje in I^atigfeit jeffcn fonnteit.

rer Oialog ift ftelieriWeife retbt pifant unb oolt überrafchenber feinten unb
jedenfalls ftetö feljt lebenbig. Doch werben bcm liebensmiirbigen. gemanbten

perrn Dicht leibet auch offenbare Plumpheiten in bett Diemb gelegt, über

bie fiep befonbets bie arme (Großmutter eben fo bitter beflagte, wie wir.

perr Scholle, ber anfangs mißig fein burfte unb bas publifum rvirfltcp amüfirte,

tturte fcpltrpltcp 311m Portrage bcr furebtbarften Kalauer oerurtpcilt, welche

in ben Sogen unb im parquet fcptner^pafteä Stöhnen heroorriefett. Daß bie

perren Siebtfe unb Denicfe als Dlohr unb Scholle fich als treffliche gour»
naliftenfiguren bewährten, braucht nicht erwähnt 3U werben. tebenfo über*

n?anb perr SJembal bie Sdjwierigfcitcu ber Dolle bcs Schwalberg außer»

orbentlid) gliicflid). Auch bie atme (Großmutter wußte fich banf bcr großen

(Bühnenerfahrung bet grau gricb'Plumaitcr mit oieletn Anftanbe in bie ihr

jugemutheteu Seelcnleiben gu fütben. gräulcin Dlcper unb graul. Seßlcr

cudlidj als Schwefter unb grau oerfaufteu ihre feibenen Schälje mit folcpcv

Siebenswiirbigfeit unb fapen in ihren Äattunfleibdjen fo hitbfeh aus, baß fie

irenigftcnS burch bie ihnen auferlegten Opfer in feiner Seife beeinträchtigt

erfthienen. Auch bas publifum wollte fich feine gute Saune um feinen preis

wrberbeu laffen. tes (achte, fobalb fich nur itgenb ein Anlaß bot, felbft an

Wichen Stellen, wo biefer teffcct offenbar nicht beabfidjtigt war unb es lachte

immer noch, als es fdwu iäitgft bie poffnung aufgegeben hatte, au biefcnt

Abenbe noch etwas wirflich .ftomifhes 31t erleben.

Literatur.
S. g. A. 0. Dettau: ,lieber bie epifchen Dichtungen ber finnifchen

Pölfcv befonberS bie Sale mala“, terfurt 1873 (S. Piüarct). — Die alten

finnijtben (Gefänge, welche unter bem Damen fialemala gefammelt unb burefe ...

bie treffliche ilcbcrfopuitg oon Anton Schiefucr auch in Deutfchtanb allgemein

befannt geworben finb, gehören 31t ben widjtigften Ouellen beS mpthologifcbeu

®tubiums unb enthalten einen Schah urfpriinglicher poefie für geben, wel»

her Sinn unb Perftänbniß für bie frtfehen Seifen aus ber Slmbfjeit ber

Pölfer hat. AUerbingS finb bie ginnen ihrer Abftammuttg nach hen Deutfcfjen

fo frernb als möglich, aber beibe Pölfer finb hoch Anwohner beffelbeu Pienes
unb berfelbe Sinb, welchen Uffo bem alten Siiinämöinen fenbet, treibt bie

Sturmflut!) auch übet unfere {lüften. gür ben Dlpthologen ift grabe bas

feht lehrreich, baß er in ben Sagengcbilfcen biefes frembartigen Stammes
biefclbeu Anfchauungen unb (Gcbanlctigänge wieberfiubet, welche ihm aus beu

inbogermanifeben llebcrlieferungen oertraut finb unb welche hiev in einer

Urfprünglichfeit erhalten finb, wie feiten, gum Perftänbniß biefer alten

Polfspoefieen finb alle DJittljeilungcn über bie Datur beS SanbeS unb bie

Sitten feiner Jöcwohnet fcfjv nü^lich, beim 311 bcr feltfamen, weichen, 3uwei(en

faft fchwermüthigen Seife ihrer einförmigen Dhpthmcn gehört allcrbings ein

«üb ber norbifcheit (Gegcnbcn mit ihven breiten Seen unb bunflen Xannen*

Kälbern, uttb nur bie treubewahtte teinfad' heit ber finnifchen Sitten erflärt

fd, baß biefe Ucberlitfevungen ber alten peiben3eit noch in unjevm gahrhun»
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bert gefammclt werben fonnten. 3tm wenigften gelungen ift in bet oorlre«

genbcn Schrift bie ©ehanblung ber mothologifcben ißerfönlichfeitcn. :perr

oon Xettan hätte fidb hier woljl liebet Älepanber Saftren’S cbenfo oorfichtigen

wie fcharfjinnigen llnterfuchungen anfchlicßen Jollen. Daß „Obin unb bie

Jljcn urfprünglich hiftorifcfje ^erfonen gcwefcn" unb nur feiten „aus urfprüng«

lidhcn ©ottheiten ©fcnfdjen geworben", ift eine Slnficht, welche in ®eutf<hlanb

bod? laum mehr geäußert werben biirftc. ^iir bie ©rflärung ber Salewala

finb freilich biefe fragen nicht oon fo großer Sichtigfeit, hi« ba&en wir es

allcrbings mit §croen gu thun, bie nicht mehr ©ötter finb, unb auch bie

©rflätung bes Satnpo als ©pmbol bes Merbau’s ift nach ber oorliegenben

©eftalt ber «Sage gewiß bie richtige. —
Unter bem tarnen: „Ungarifchc ©olfsbidjtungen" ($cft 1873,

ü. Eigner) oeröffentlicht £)ctr üubwig Eigner eine fehr banfenswerthe

Ueberfehung oon etwa hunbert lurijdien ©ebiebten unb ungefähr ebenfooiei

©allaben unb ©omangen. X)ic erfteren finb, wie fich bei ©oefien biefer Ärt

oon felbft oerfteht, oon fehr ungleichem Serth unb auch wohl fehr oerfchie*

benen Urfprungs; bei manchen wenigftenS läßt ber Ülusbrucf auf einen übicb*

ter oon gelehrter ©ilbung fcbliefeen. £)ie Ucberfehung ber wahrscheinlich

fchon im Original nicht eben glatten 23erfc mag große Schwierigfciten traben,

bie oiclcn falfchru Üieitne laffen nur gu beutlich merfen, baß ber ©erraffet

fein ®eutfch in ber .'pcimatl; Schillers gelernt hat. Nationale (Sigentbüm*

lichfeitcn finb in biefcti Viehes-, Xtinf» unb Sanberliebetn fauai gu bemerlen,

oorherrfebenb ift bas ©efühl ber Schnjucbt unb Xrauer, hoch gilt ja bie ©e»
merfung überall, baß bie Nachtigall nur fingt, bis fic ihr ©lücf gefunben

hat. — 3n leb« |)inficht bebeutenber unb eigenthümlichcr finb bie ergab'

lenben ©ebiebte. Senn auch bie ©ortragSweifc wie bie eingelnen ©fetioe

oielfach an ©efannteS erinnern, fo geigen boch gerabc bie beften biefer ©al-
laben ein gang eigentümliches ©epräge. ©eben ber einfachen ©forbgefebuhte

unb bem rührenben ©cricht oom Xobe gweicr Viebcnben finben fich ©rgählungen
oon einer wilben fßeefie, einer tiefen unb gatten (Smpfinbung, welche öen

beften ©olfsliebern anbercr Nationen gleichgefteUt werben Iönnen. ©riitner*

ungen an baS £)cibenthum fdbeinen nicht erhalten gu fein, obgleich eine ©fühle,

welche ©elb, perlen unb ftüffc mahlt, an bett finnifchen Sampc erinnert;

boch finbet fich eine berartige ©fühle auch tu gcrmanifchen Sagen unb eine

genaue Unterfuchung würbe in biefen „ungarifchen" Viebern überhaupt wohl
manches gugebrachte ©ut ber eingemauberten ©ationen erfennen laffen. Äuf»
fallenb ift, baß ber Ueberfeher nicht feiten biefelbc ©aliabc in oerfcfüebenen

©eftaltungen wicbergiebt, ohne fie auch nur nebenciuanber gu orbnen. 6r hat

feinem Seife eine anfprcchenbe Einleitung oorausgcfchicft, worin er behauptet, ba§

„bie Iprifclje 'fJocfie ber epifcf)en oorangegangen fein müffc". iHichtig oerftanben ift

biefer Saß unleugbar, aber auch oon ©iemanbetn begweifelt. Säitgft oor

4?omer gab cs lieber gu $reis unb Anrufung ber ©ötter, Xobtenflagen

unb Qubelgefängc; ebenfo finb aber auch bie ©ötter ©riechenlanbs im ©clöe

bargefteüt, längft ehe fie im botifchen Säulenbau ein würbiges £>auS fanben,

unb man wirb boch batum nicht behaupten wollen, bafj bie ©mwicflung ber

Sculptur berjenigen ber flrebiteftut ootaufgegangen fei. 6. &.

Äuoaegtbai: &. 'JMai lfe74. — S5ttantn.'uttltct)tr Wctactcur: »IfttC Sßoot.—
Verlag oon 2 . ^irgcl in Öcipjtg.
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Xtamatifcfte Seife ter 'JSrinjeffm 91malie, Sjergogin ju Sacf jeii. Peipjig, Slcrnfmrt

Xancfmif}
(

1878.

©on ben fecbs ©änbcn, in welchen bie bramatifcben äBerfe bet i'rin*

jefftn Amalie, „im Aufträge ©t. üHafeftat beS ÄönigS ^ofjaitn ton ©adf»

fett aus bem Otacblaffe oeroollftänbigt unb berauSgegeben pon fHo&ert ©alb*

müller (©buarb Duboc)", gefammelt bem üefepublifum übergeben werben

fallen, liegen bie beiben erften, entfyaltenb at&t I^aterfräefe, Por. .f>ienadj

Men ie$t ein ©ejammturtheil über bie literarifcben Petftungen ber liebend

mürbigen ©ü^nenfc^riftfteXlerin fällen gu wollen, wäre gewogt. $ft auch eine

größere ,3afjl biefer unb ber ben folgenben ©änben porbefjaltencn £ramen in

bie tom ^aßre 1836 ab gum heften beS Jrauenoerein« gu Dtesben etfibic»

nenen „Criginal&eiträge gut beutfdjen Schaubühne" aufgenommen ober aus

Aufführungen befannt unb fjat banacb bie ©erfafferin längft eine (Geltung

in ber üieibe ber Jacbgenoffen erhalten, fo foll boeb biefe Qfafamnttausgabe

für fid? felbft fpreßen, unb ift ber Sühnenerfolg allemal gu feßr bebingt burch

befonbere, gerabe bie ffiivffamfeit bei ber SDarfteUung begweefenbe unb ge»

wäljtieiftenbe ©genfebaften ber fogenannten üftadje, um ein Kriterium für

ben literarifcben ©ertb abgeben gu fönnen. Slucfi bet ©eifall beS äftfjetifd)

gebilbeten gufeßauers im Jbeater gilt immer gu oorwiegenb bem burtb bie

Jarftellung gewonnenen ©nbruef, als baß er fi<b erlauben bürfte, nach bem

größeren ober minberen üßaße feines (Gefallens baran über bie ©ebeutung

ber Dichtung als foldjer enbgiltig gu entfeßeiben. Cft genug fallen ©tücfe,

bie fidj mit iftetbt eines großen ^Bühnenerfolges erfreuen, in bet .panb bes

üeferS gänglicb ab, unb umgefebrt läßt fi(b oft erft aus ben Irucfwcrfcn

erlennen, warum feßr tüchtige bromatifebe Arbeiten ficb ihrer geit mit we-

nigen1

,
Aufführungen begnügen mußten unb bann in SSergeffeirifait tarnen,

©trb auch bei bet ©eurtßeilung eines bewährten ©üßnenftücfeS nie außer

Aibt gelaffen werben bürfen, baß es ftdb bewährt, alfo einen fjauptgweef aller

bramatifeben Dichtung erreicht fo folgt boch bie ©ereebtigung ber ©mb»
auSgabe immer erft aus ber Änertennung, baß es auch als tfefcwcrf (Senuß ge-

währe, unb was oon bem eingelnen -Stüde gilt, muß um fo mehr Don einer

Sammlung gelten, ©ne ©efammtausgabe ber bramatifdhen SBerfe ber ?rin»

geffin Amalie, wie jcbeS ©ühnenjcbriftflellers, barf nicht nnr ben 3mecf Ifaben,

3m nennt 3W$. 18T4. I. 96
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ben Vereprern im ißarquet, wie etwa bet bet Einjelausgabe, gleipfam ba«

Septbup in bic .panb ju geben, fonbem fie muß beweifen, baß ipr ^n^att

an fid> felbft bes ÄufbewaprenS roertp war, fie muß eine Stellung in ber

bramatifpcn Literatur behaupten fönnen. 2Md£>en Vlap bie feit bem änfang

bev breißiger Qat>rc unjweifelpaft fefjr beliebte ©üpnenfpriftftellerin, bic 33er*

fafferin oon „i'üge unb ©aprpeit", „ber SDJajoratSerbe", „bie gürftenbraut'',

„ber Sanbwirtp" u.
f.

w., ba einnimmt, wirb fidb erft aus ber UeberfiPt

i^rcr gefammten Seiftungen erfennen laffen; für jefet begnügen wir uns ba*

£?cr mit einer Äritif ber einzelnen Stüde, bem Sefepubtifum nipt oer-

greifenb.

Der Herausgeber freilip pat biefe Ueberfipt bereits, unb er mapt oon

ipr ©ebraup in ber feiner ÄuSgabe oorangefpidten „SebcnSffigje", bie ebenfe

beftimmt ju fein fpeint, alle VorauSfepungen flat ju legen, nap benen bil-

liger Seife bie ©ebeutfamfeit feines ÄutorS bemeffen werben fann, als etwa ju

pepgefpannten Erwartungen unb Slnforbermtgen oorjubeugen. Diefe Einleitung

wirb, wie nipt unerwähnt bleiben barf, ben günftigften Einbrud nipt »er*

fepten. Es befinbet fip barin nipts bon ber Voreingenommenheit, bie fo

päufig bem Herausgeber bas perauSgegcbene 3Berf fpon beßpalb oon per*

oorragenber ©iptigfeit erfpeinen läßt, weil er felbft 3eit unb 3ttüpe bar«

auf oerwanbte. ©ei aller ©arme für ben (Segenftanb, bie fip ftfion bei

ber forgfamen SDfittpcilung ber äußeren Erfolge unb ber ©eurtpeilnng an-

erlanntet ftritifer ju erfennen giebt, pält fliobert ©albmüllcr fip bop aup

ba oon ieber Ueberfpapung fern, wo Mentanb ipm ein felbft oerfPwen»

berifpeS i!ob übel beuten fönnte. Er ftellt bie Dfomente aus bem Öebeu

ber Vtinjeffin, bic auf ipre fpriftftellerifpe Spätigfeit Einfluß geübt paben,

gefpidt gufammen, unb fupt für bie befonbere Üiiptung berfelben auf bas

bürgerlipe Spaufpiel eine möglipft einfape Erflärung ju geben, ober bie

Vcrwunberung barüber auf bas riptige Sföaß prüdpfüprett. Dabei bleibt

bie „gürftentopter", bie ipr ganjeS i'eben am Hof« jubrapte unb nipt nur

ipren SRupnt burp bas bem bürgerlipen Familienleben entnommene Spau-

fpiel „t'üge unb ©aprpeit" begrünbete, fonbern aup in ipren fpäteren bra»

matifpen Arbeiten oon bleibenbem ffiertp, mopten in beren Verfonenoer*

jeipniffen aup bie äbelsnamen feincSwegS fcplen, gerabe biejenigen öSefin-

nungen unb änfpauungen cultioirte, bie man als fpecififp „beutfpbürgerlipe“

begeipnet, cbenfo uns, als einft ben SKitlebenben, eine fpon pierburp fepr

bemerfenswertpe Erfpeinung, für bie wir eine üDiotioirung oon innen peraus

faum glauben entbepren p fönnen. ©ir müffen es mit bem Herausgeber

bebauern, baß fip in bem Nachlaß ber Vtinjeffin feine DJieberfprift gefun-

ben pat, welpe unmittelbare Eittblide in baS innere Veben unb ben bip*

terifpen Entwidelungsgang berfelben geftattete unb baß ipm aup nipt ©riefe
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»erlagen. es lägt fich ferner annehmen, baff eine Jrau, wie bie ©rinjeffin

Ämalie, nicht bas ©eburfnifj gehabt haben füllte, fitfi nach irgenb einer Seite hin

brieflich gerabe in ihrer öigenjcfjaft als Sdjriftftellerin auSjulaffen unb bafj

bie ©eftattung ber Sinft^t in biefe ©orrefponbenj ein gegrünbetes ©ebenFen

haben fbnnte. Sine ©iogtapljie bet ©rinjeffin wirb unoollftänbig bleiben

muffen, fo lange biefeS hanbfchriftlidje Material bem öiegra»f)en aus irgenb

meinem ®runbe oorenthalten wirb. „Ter ©erfuch einer SharaFteriftiF", fagt

ber .^etauägeber fetbft, „fjat [ich bentnacb in befc^eibenen ©rennen ju galten

unb ben heiter»ernften, roohlwollenben, flugen unb recbtfdjaffcnen 3ügen, aus

benen bas beutftbe ©ublifum ficfe felbft im Saufe ber 3eit ein ©ilb ber ©er»

fafferin oon „Süge unb ©ahrfjeit" jufammenwob, nur eine beftimmtere ©e»

leuchtung ju geben".

$n einer .^infic^t tljut freilich bie einleitenbe „Se&enSfFijje" bccf) et'

hehlwh me^r: fie giebt uns eine fefjr banfensmerthe Ueberfitbt über bie nicht

in bie Ceffentlicpfeit gelangten fcbtiftftellerifcben ©erarbeiten ber ©rinjeffin,

über ihre bicbterifc^en ©erjuche oor bem ©üfjnenerfolge oon „öüge unb

©ahrheit", bet fie bann ju ber Stjätigfeit ermutigte, bie »or eitler Äugen

liegt, unb aus ber man fi<$ jenes „©ilb jufammenwob". Tie ©rinjeffin

Ämalie ift am 10. Äuguft 1794 geboren; erft 1834 mürbe jenes fchon wie»

beredt genannte bürgerliche Sdjaufpiel aufgefü^rt ; fie n?ar, als fie es febrieb,

in ihrem oierjigften Üebensjafjre. .panbelte es fiefi um ein ffirftlingS=

nxrf, wie bie 3ufc&au<r im ©erliner Sdjaufpielhaufe glauben fonnten, bie

nicht einmal ben wahren tarnen beS ÄutorS erfuhren? SBir wiffen jefct,

baß eine lange IRcifje oon ©erfuchen oerfchiebenfter Ärt oorangegangen war,

unb tonnen aus benfebeit ben „bichterifchen SntwicfelungSgang" ber ©rin»

jeffin wenigftenS notdürftig conftruiren. SEBaS wir hören, rcirb uns frei»

lief; im erften Äugenblicf noch ftufciger machen: aus ber ©efebäftigung mit

ber SDfufif geht bei ber wegen ihres Fnappen ©rofa-TialogS berühmten grau

bie fflefdjaftigung mit ber ©oefie ktoor; bie beutfehefte ©ühnenfchriftftellerin

fchteibt feit ihrem fiebjehnten ^afjre italicnifchc Cperntejte, bie fie bann

gröfjtentheils auch felbft componirt. Äber ein ©erbinbungSglieb fehlt hoch,

wie man fiäj halb überjeugt, FeineSmegS: es ift gegeben burch eine grojje

3ahl »on ©ersftücfen (Trauerfpielen, Schaufpielen, Suftfpielen), bie nicht nur

ihren Stoff, fonbern auch ihre ©orbilber aus ber jjrrembe entnehmen. Ter

Herausgeber fagt barüber, nach ben im erften ©anbe mitgetheilten ©cifpie-

len fehr treffenb: „Söie fehr nun auch ber grunbbeutfehe Qug im ®emüth

bet ©rinjeffin Ämalie fpater offenfunbig geworben ift, ihr reichhaltiger

literarifcher Nachlaß aus ber erften ©erlebe ihrer größeren bramatifchen

Tidjtungen lägt beutlich erFennen, bafj ihr ®eniuS, unflar über feinen

eigentlichen ©eruf, noch fudjenb fchwanft jttijchen ben 'ItacbwirFungen
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fprac^Iic^ fremblänbifcher Gewöhnungen unb jenem innetn 3u3e retn natio»

naler Art. 3&r litten italiemfcber Septbüther unb ihr Sompottiren nach

itolienij^cn Vorbilberit wirb baJjet einjtweilen nur burch ben Verjuct ab»

gclöft, italienifchc, fpanißhe, ober überhaupt au« fernen $onen entnommene

Stoffe 3u bramatifircn". Ute mufifatifch gebilbete Uichtcrtn bat affo lange

3«t ba« ©ebürfnijj, if)re poetifchen (Smpfittbungen in bcr Versfprache au«»

jubrüden, unb e« finb lange 3«* oorwiegenb romantifche Stoffe, bie ihre

Vhantafie befdjäfttgen. Sie giebt t>en 23er« unb bie SHomantil erft auf, als

fie in reiferen ^affrcn ba« Ungeniigenbe ihrer Seiftungen felbft erfennt unb

im öeutfchen ij}rofaftücf ihre naturgemäße Stärfe finbct, Run folgt in ber«

fcl6en Richtung oon „Süge unb ©ahrheit" eine fe^r reiche Vrobuftion bt«

jum $at)T 1845 (manche« bat 4 Rooitäten ju oerjcidjnen), unb oon

ben in biefer oerhältnijjmäjjig furjen 3** gefcpricbenen Stücfen finb nacb

unb nach nicht toeniger al« 20 in ba« Repertoire be« berliner Äöntglichen

Schaufpielhaufe« aufgenommen unb pm £heil vielfach wieberljott, tote An»

hang D Petoeift. ttbenba ftnb bie Aufführungen bet ^oftljeater ju Ureäben,

iDÜincben unb SBien betaillirt. „Alle übrigen beutfchen Später eigneten

fich oon ben Schau» unb Suftfpielen an, toa« ben ßräften ihre« Verfonal«

ivgenb entfptach". Auch an Ueberfefcungen in'« Snglifche, Ruffifcbe, Un*

garifche unb Qtalienifche fehlte e« nicht. Seiber ift bei ben im Anhang B

oerjcidjncten Stücfen, bic fich fonft noch in bera Rachlajj ber Vrinjeffi» ge-

funben haben, (nicht weniger al« 30) ba« öntftehungsjaljr nicht angegeben,

c« läßt fich alfo nicht erfennen, ob einige oon ihnen, unb welche, jwifchen

jenen oon ben ©ühnen acceptirten gcfthrieben finb. (£« wäre nicht ohne

^ntereffe, bie« su wiffen. Rach ben Siteln ju fchtiejjen, hat bie ^tinjeffin

fich in ben mannigfachen Arten unb formen bramatifcher Uichtung oer»

fucht: wir finben ba einaftige Iragöbien mit griecbifcben Stoffen („Aga»

memnon", „iDiebea") ein „romantifche« Urama“, eine ©urle«fe („ba« <&aft*

recht. (Sin feht oortreffliche« Ritterfpiel unb angenchmfte Stagöbie in 4

Aufjügen"), ein „Rationalgemälbe", ein ganj ftangöfifch gefchrie6ene« Stücf,

Cperetten, Schaufpiele nach Salberon, Scribe unb bera Spanier Saaoebra,

hiftorifche Srauerfpiele (barunter auch ein nnoermeiblicher „ftenrabin") jc.

Sinb Stücfe biefer Art jwifchen jenen bürgerlichen Schaufpielen entftaaöeit,

mit benen fie fich bie Söühne eroberte, fo wäre bie« ein iöeweiä bafüt, baß

fie nicht ohne Shwanfen ber neuen Richtung folgte, ffi« finben fich aber

auch Ittel, bie auf (Sonceptionen gan3 ähnlicher Art, wie ihre gefeierten,

beuten; lagen biefc Arbeiten oor bera Qaljr 1833, fo wären fie al« Vor-

übungen anjufeljen. Vielleicht aber füllt auch ein £h*tf tiefer Vtobuc»

tion bie Qahre nach 1845, oon wo bereit« ba« lefete ber ©fitste jage-

iihrte Stüd ,,bet ©rief au« ber Schweis'
1

batirt. Uie oerhältnißmäßig
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fc furge 3ett oon gwölf igapren in einem Lebensalter ton 74 :gapren war

„i^re 3eit". Dies wirb begreiflich, wenn man bie pier entftanbenen Serie

mit :*>erftänbniß für bie 3eitrieptung überhaupt prüft; bas Deutfeplanb bet

politifcpen Unruhe, beS SampfeS ber Parteien, ber focialen ^Bewegungen, bas

auch bie gefellfepaftlieben 33er£>ältniffe wefentliep umgeftaltete unb gang neue

Änfcbauungen unb gntereffen «tafegebenb werben ließ, lonnte fie gu bi(b»

tertfeper ©eftaltung in fottfeprittliepem ©innc nic^t anregen, ©ie blieb

ftepen, ober griff gurücf, um ficb fortan nur felbft ein (Genüge gu tpun'

trenn man niept annepmen muß, baß ber futg oorper noch fo frifep fpru»

belnbe Quell plopliep gang oerfieepte. Die beliebteren Serie würben gwar

auep fpäter noep aufgefüptt, nerfeproanben aber bo<p allmäplicp mit ben ©epau»

fpielern, bie „iprer ,3eit'' angepörten unb ipre Wollen in ber retpten Seife

gu terlörpetn oerftanben. gfir Weuftpopfungen ber älteren Ärt fanb fiep

fein empfänglicper iÖoben mePr.

3ü’t natp allebem bet bramatifepe Abfall biefer ©epriftftellerin gang er*

ftaunlieb groß, fo giebt gerabe er boep ben fpretpenbften SBeweiS, mit welcper

Sorgfalt unb ©etoiffenpaftigfeit fie felbft bei ber äuSwapl beffen oerfupr,

was fie ber Skröffentlitpung für wertp eraeptete. ©s erllärt fiep aber aus

biefen umfangreüpen unb unausgefepten Uebungen autp noep ein anberet

Umftanb, ber immer ©cwunberung erregte: ipre große ©üpnenlunbigfeit in

ben ©tiitfen, bie fie roirflüp bem Dpeatcr gufüprte. Das bramatifepe „£>anb*

wer!" mußte fie wopl aus bem ©runbe lennen lernen. 6s lam bagu, bat

fie fiep fepon fepr früpe autp praltifep mit ber :gnfeenirung unb Darftellung

»on ©tüdfen gu befepäftigen ©eiegenpeit patte. Diiept nur würben bie mei*

ften iprer italienifepen Opern innerhalb ber fürftliepen gamtlie unb iprer

näcpften ängepörigen wirllttp aufgefüprt ober wenigftens am ftlaoier ge-

fangen; auf einem fleinen ©eploßtpeater oergnügten fiep btc ^ringen unb

^riugeffinnen auep fonft beim Äomöbtejpielen, unb naep bem Änpang A

mitgetpetUen Dagebuepe beS Sämmermufifus gürftenau (feit 1815) war

gerate ber büpnengcreeptefte Luftfpielfcpreiber, Sopebue, fepr beliebt, ©epließt

fiep autp fpäter bie ^ringeffin Amalie in ipren erfolgreiche« Arbeiten mepr

^fflanb, als ipm an, fo ift fie boep niept opne großen Dtupen bei ipm in

bie ©tpule gegangen, wie ipre ©cenerien unb oiele iprer büpnenwirffamften

giguren beweifen lömten. ätuep ipre uncerlennlidpe Neigung gut föurleSfe

fanb oiellfiept con ba per gorberung. Sir lönnen uns baper niept oer-

fageu, abgufepreiben ,
was ber Herausgeber, um bie SBielfeitigleit ipreS Ta-

lents gu tparalttrifiren, über eine Stoffe „Dpefeus unb ilriabne“ mittpeilt.

„Die fepöne Doepter beS ÄönigS SDiinos gäplt barüt bereits 40 gapre, ift

aber immer noep lebig, „benn .^ringen finb jept fetten
1

', ©ie lägt fiep ba»

per oon DpefeuS, weltper auep fepon mit 55 gapre befepwert ift, entfüpreu.
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fjat «ber bas Uttgtücf, unterwegs in einem ©aftfjaufe ocn ihm im Stiche

gelaffen gu werben, ba im gemcinfamen Neifewagen XfiefeuS fein .'per
,

5

an

ihre Äammerjungfer iß^äbra cerloren fj«t, unb er leitete nun roiebet btt

entführten Sltiabne entfuhren muß. Der Sirth bes ©afthaufeS erbarmt

fi«h jeboch ber ©erlaffenen, unb ba er fiih halb als ©ott ©acdjus felber

entpuppt, welcher auf bie ©rbe fam, um ben ffieinfätfcbern butch billige

greife bas fficfchäft gu oerb erben, }o fchenft Äriabne ihm rafch getröftet per}

unb §anb". Dahin gehört auch bie 1815 aufgeführte ©atobie: „Die ©ie*

ben Der Dhe&en", worin ein ^jofmarfchall Ärafcffißchen unb ein Sammerftäu*

lein Cuacferle figuriren, unb jene fchon oben erwähnte „angeneljmfte Zu>

göbie". Such an Nührftücfen im ©enre oon „SNenfchenhaß unb Neue" fcheint

eä nach einigen Diteln nicht gefehlt gu haßen.

Söcnben wir uns nun ben je^t ebirten Dramen gu, fo haben wir es

junächft bem Herausgeber Danf gu wiffen, baß er ben erften ©anb mit ei*

nigen jener befferen unb am meiften charafteriftifdjen Arbeiten füllt, bie aus

ber ©orbereitungsperiobe ftammen. iffhte @«h»ächen finb leicht nachweislich,

aber es fehlt ihnen hoch auch i<hon feinesweges an mancherlei ©orgügen, bie

ber fpäteren ©robuftion ber ©ringeffin eigen finb. ®inc genauere fritifche

©etracfjtung ift gerabe hier fehr lehrreich- Der ©anb beginnt mit bem in

fünffüßigen Jamben gefchriebenen Sdjaufpiel in 5 Äufgügen: „ber ©raf von

©eaujolois". ©afton Don ©eaujolois hat ben eigentlichen Stben ber großen

Jamiliengüter in ein ftlofter bringen taffen unb beffen Schwacbfinnigfeit be*

hauptet; er gewinnt größten ©inftujj bei Hofe unb beftärft butch benfelben

nicht nur feinen Änfprucfj auf bas Jamiliengut, fonbern macht fich auch bie

fdjöne unb reiche ©räfin Älip geneigt, bie als Ätnb bem eigentlichen 6rben

Derlobt würbe, nun aber froh ift, burdj feine Ätanfljeit einer Soiwenieng*

heirath übethoben gu fein. Der rechte ©raf ift aber aus bem Äloftet ent*

flohen unb als ©tallmeifter Üoreban in feines CheimS Dienfte getreten,

ffir wirb non ihm unrorfichtiger Seife gu Dienften bei älip oerwenbet, unb

biefe geigt fich ihm, ohne feinen Stanb gu ahnen, wohl geneigt. Der ©raf

hat halb allen ©runb gut ©iferfudjt unb fucht tfoteban gu entfernen, rer*

ftrieft fich aber babei felbft mehr unb mehr. Älip wirb üKitwiffetin bcS

©eheimnijfes unb entlarot fthließlidj ben ©rafen, ber ben Nebenbuhler, nadf*

bem auch er feinen wahren 'Namen erfahren, oergeblidj 3ut flucht aus bem

©efängniß unb gut ©ntfetnung aus bem Üanbe brängt, Dor bem ftönig, in*

bem fte cor bemfetben fcheinbat eine änflage gegen ben frechen ©tallmeifter

führt, ber fich nun wohl aller Seit gu erfennen geben muß. Natürlich

fchließt bas Stücf mit einer ©etlobung.

@0 einfach unb bur<hfi<htig bie .panblung ift, fo fehlt es ihr boch feines*

wegs an Spannung unb es gereicht ber ©etfafferin gum tefonberen 8obe,
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baß fie bicfelbc burch fachgemäße unb gut oerwenbete SDHttel auch bann noch

p erhalten unb gu oerftärfen weiß, wenn bet 3uf<hauer fcbon bas wahre

©adwerhältniß bnrchfcbaut. 9htr gang gu Anfang fleht biefer in Soreban ben

©tallmeifter, bet in feine £>errin oerliebt ift, halb erfährt er, wer in ihm

bent ©rafen gcgenüberfteht, unb bamit fdjeint bie Kiieberlage beS teueren

nur eine grage ber 3«*- ^freilich hat et allen ©runb für ben ©chufclofen

befotgt gu fein, unb eä bleibt ihm ficher auch nic^t gleichgültig, auf welche

©eife betfelbe ju feinem Diecfjt gelangt; aber biefe Xheilnahme würbe hoch

burch oiet Stfte unmöglich oorhalten fonnen. S3eShalb ift nun auch, gang

büljnenfunbig, baS eigentliche bramatifchc ^rttereffc auf eine anbere ©teile oer»

legt: Soreban liebt Sllij, unb ob fte ihn lieben werbe, audb wenn fie erführt,

wer er ift, bleibt gweifefhaft, ba fie fich bem Grafen Besprochen hat. 3hr

felbft ift anfangs feineSwegS flat, was ihr Wohlgefallen an bem fdbönen

unb gefälligen ©tallmeifter gu bebeuten hat; bet hochgeborenen ©rüfin fommt

es nicht leicht in ben ©inn, baß ihr ©efüfjl für ben Diener Siebe ift, unb

wenn fie bas begreift, giebt fte fich noch nicht fampfloS gefangen. 3n biefem

weiblichen ©harafter oollgieht fich alfo eine pfpchologifche Wanbelung, bie an

fich fdjon feffelt. Seiber hält tiefes Qntercjfe nur bis gu bem äugenblicfe an,

wo fie erfährt, wen fie liebt. 23cm ba ab wirb bas ©tücf ein bramatifirter

Soman mit allen Schwächen eines folgen. 3war fudjt bie 23erfafferin nun

wieber ben ©chroerpunft in Soreban’s Sharafter gu legen, inbem fie ihn in

ben ©lauben oerfefct, baß er oon Ätij, bie ihn 3ur Äbwenbung jeben 93er»

bachtS ins ©efängniß werfen ließ, oerrathen werbe; aber biefes uns felbft

oerftänbliche Qntriguenfpiel führt boch in feinet ©ntwicfelung feine neue

93hafe hw&ri: er hanbelt nicht, fonbern wartet ben Slusgang ab, unb man

fürchtet nach ber gangen Anlage nicht einmal oorübergcljenb, baß berfelbe

tragifch auSfallcn fönnte. ©erabc ben lefcten 2lften fehlt alfo bie rechte

©ühnenwirfung, unb bamit bütfte bem gangen ©tücf gu mißtrauen fein,

beffen 23erSfprache übrigens burchaus profaifch, troefen unb fchwungtoS

ift, wahrenb fich ben Sharafteren SebenSfrifche unb 'Diaturwüchfigfeit nach»

rühmen läßt.

23iel bebeutenber unb in feiner 2lrt oortrefflich ift baS zweite, ebenfalls

üt reimlofen 23erfen gefdjriebene Drama: ,,btr JfrönungStag", einer Slrt po*

litifchcr ftomobie, bie freilich fehr ungefährlich in bem fernen $apan unb in irgenb

einer hiftorifch nicht fipirbaren 3«t fpielt. 33er Sönig hat einen minber»

jährigen (Erben hinterlaffen. 3>rfelbe wirb oon einem herrfchfühtigen unb

gewiffenlofen, ftolgen unb übermüthigen, aber übrigens männlich fräftigen n

auffömmling, SBorun Dfdji, ohne Unterricht unb fo ergogen, baß et für alle

3eit ein willenlofes ©erfgeug in beffen £>anb bleiben foll. (Er gilt bann

auch b«n gangen £>ofe als ein bal&blöbfinniger Dlarr, unb fo führt er fich
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in ber Sypofition ein. freilich Iä§t er mitunter narrifdje ©emerfungen

fallen, öie rctfct fatirifch Hingen unb unfer Unheil über ihn complicircn.

®r ift bann auch wirtlich nicht, wofür er gilt unb gelten will, um feinen

Reiniger tn Sicherheit gu wiegen unb ben lag feiner ©roßjährigfeit abgu-

warten. 5r hat (Gelegenheit gehabt, unerfannt bei einem abgelebten ©linifter

feine« ©ater«, einem weifen SJfannc, in bic Sehre ju gehen unb nebenher

bie Siebe feinet frönen, anmutigen unb tugenbhaften Tochter «bclia ju ge*

winnen. ©orun Tfcfji begeht nun wirtlich ben politifchen f^^ler, ihn frönen

ju laffen, ftatt f«h fclbft jum £>etrfdjer aufjuwerfen. Nut ju halb ficht et

ftdj überliftet. Saum ift ber ©ring ben ©roßen unb bem ©olf al« regie*

renber §err oorgeftellt, fo übernimmt er auch ju wadfjfenber Uebertaichung

feiner ©einiger felbftänbig bie 'Regierung unb weiß [ich erstaunlich rafch einen

änljang ju fefiaffen. ©t tetfpric^t benn auch, noch an bcmfelben läge feine

©raut oorjuftellen. ©orun Tfchi glaubt anfang« noch, baff feine eigene ihm

beftimmte unb fdjeinbat oon ihm au«gejeichnete Tochter, eine fcf)r leichtfin-

nige unb tänfefüdjtige junge Sporne, gemeint fei : ber ©ring aber [äfft feier-

lich feine (Geliebte unb beren ©ater nach bem ©alaft bringen unb ber erfteren

»erfünben, baff fie ben jungen Sönig fjeitathen fotle. Äbclia beweift bie ©er»

trefflichfeit ihre« (Sharafterä unb bie Feinheit ihrer Siebe, inbem fie be« Sö-

nig« $anb »or bem gangen £>efe au«fdjlägt unb fich gur Siebe gu jenem

Schüler ihre« ©ater« befennt. T)a biefer nun aber jum ®lücf mit bem

Sönig biefelöc ©erfon ift, fo enbet alle« nach ©Junfdj. — üßan fietjt, ba« ©rc-

btem ift nicht unintcreffant, unb bie Äu«führung babei fo bühnengemäß, baß

fich auch »on ber fcenifchen Tarftellung wohl ein günftiger ©inbruef erwar-

ten ließe. Ter ©ring ift fdjon eine fchaufpielcrifcbe Aufgabe: in ben fünf

äften wanbeit er fich cot ben äugen ber ßufdjauer au« einem Darren gu

einem ©luftertegentcn um. freilich fpiclt er ben '.Karten nur, aber wie er

ihn fpielt, unb wem gegenüber er ihn fpielt, fteigert bodj bie Thfilnahme.

Tabei ift fein Unternehmen bei ber perfönlidjen Tüchtigfeit unb bem mäch-

tigen ffiinfluß ©orun’« ein gefahrbolle«, ber gute Äu«gang feine«weg« gewiß,

fobajj bie Spannung bi« jum lebten äft oorhält, wo bann bie fRührung,

bie äbelia bcrurfacht, auf« ©ünftigfte noch einmal bie .'panbtung erwärmt.

Seiber fchließt ba« Stücf nicht mit ber ©tfemumg unb ©ereinigung ber Sio

benbtn, fonbern beiümmert fich noch einige Seiten lang feljr gu feinem Scha-

ben mit bem Sdjicffal be« ©orun Tfdji, bet wahrfcheinlich ber ©erfafferin

an fich gu bebeutenb angelegt fehien, um einfach berfdjwinben gu fönnen.

Tem ©ublifum ift er aber an biefer Stelle nicht« mehr unb jebet fachftm»

bige Negiffeur wirb biefen Schluß ftreichen. Tie ©erfonen haben inbiei-

bueüe« Scben bi« auf bie Nebenfiguren h«mnter, bie ÜRotice finb flat unb

einfach, bie ®egenfä|e in ben ßharafteren witffam, auch bie ©eröfprache geigt
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fich geiranbter unb gehaltreicher, wennfchon ohne bidjterifchen Üieig. SManche

fatirifche SBcmerfung über bas ^wftteiben läuft unter, wofür bie ©tubien

Ttitfct gerabc in :gapan 8«na<ht gu werben brausten.

GS folgt ein Profaluftfpiel in fünf Äften: „bi: Täufchungen' . Ter

Xitel geigt baS ®enr: an. GineS ber wirffantften SOiittet, ba« bent £uftfp>el

überhaupt gu ©ebote ftcljt, ^eitere Situationen unb fpannenbc ©crwicfelungen

herbeigufübten : bie unrichtige ©orauSfefcung nämlich — ift felbft

als ©cgenftanb bess 9uftfpielS genommen. Stile bie Perfonen, bic barin mit»

wirfen, täufchen fich in irgenb einer Annahme; worin fie fid? täufchen, ift

crft in gweiter unb britter Vinic oon ©ebeutung, baS eigenartige biefeS 9uft»

fpiels fotl eben gcrabc in bcm Umftanbe liegen, bafj man fich aüfeitig täufcfct.

Gs‘ gefehlt baher auch nichts, was nicht in taufenb anbcrn 9uftfpielen un»

gefähr cbenfo gefchicht, unb felbft auf originelle ©eftaltung ber Gbaraftcre

ift wenig ©cwidjt gelegt, grau oon ©ilb, bie ©attin eines etwas berben,

geraben ?anbcbelm.mnes, hot bic ÜJIarotte §eirathen gu ftiften. Sie bcftimmt

alfo ihre Tochter ©mma bem lächerlich eiteln aber fehr reihen §errn oon

©iiling, ihren Sohn Sllbcrt ihrer Pichte Gbarlotte, einer munteren nur etwas

beirathstollen jungen Tarne, ihre Pflegetochter unb entfernte ©erwanbtc

£>cnriett: ©alter, bic befanntc bürgerliche Stfdjenbröbcl, einem barmlcfcn

£>crrn pon i'aut. ber fich gum ©efuch cinfinbct. Pun finb aber Gmma unb

§err pon i'aut, ber eigentlich ein ,'pcrr pon ©tili ift, mit beffen ©ater ber

Papa ©ilb in geinbfcfjaft lebt, Slbert unb $enriettc mit einanber einig,

unb Gbarlotte hat in bem |>auptmann oon Fornbach einen ©erefjrer gefun«

ben, ber emftc ftbfitbten perfolgt, Taft biefe Partien fchliefuich auch fo gu

©tanbc fommen. grau oon ©ilb fich alfo breifach getäufcht fiefjt, ^erfteht

fidb pon felbft, aber auch hie l'iebenben felbft haben eine Pfiffe oon Tüu»

fchungen 3U überwinben, theils weil fie fich in golge pon aüerhanb SDfachi*

nationen oon benen nicht geliebt glauben, bie ihnen hoch oon fpergen ange«

hören, theilS weil fie, wie ©illing unb Ghar^otic “her ihr eigenes ©efübl

felbft fehr unflar finb unb fich nach ber Peihe oon benen für geliebt halten,

bic fich fthon anberweitig oerfagt haben. GS entfielt barauS ein giemlich

ccnfufcS Sq'iti unb £>er, ©or unb 3ur“cf. ba« hoch Weber genügenb fpannt,

ba man über ben SluSgang feinen Slugcnblicf im 3weifel ift, noch auch recht

fpafjhaft wirfen fann, ba in ben meiften gätlen bie Tüufchungen gu fehr ge*

macht, b. h- auf ©orausfefcungen begrünbet erfcheinen, bic man nur bei gro*

gen Gonceffionen an bas ©ühnenfpiel für glaublich gelten laffen fann. 9Pan

fteht, wie bei einem SParionettenfpiel, bie Trabte, bie pon ber £>anb bes

©pielerS geführt werben unb bie berfelben wohl auch gelegentlich entfallen.

Sin mancher ©teile geigt fich bann freilich fthon feine geringe ©ühnenroutine,

wie g. ffl, im erften Slftfchlufj, wo ber gum ©cfuch cingetroffenc Sllbert oon

3nt itmttt SteiS 1874. I. 97
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allen Seiten mit fragen beftihmt wirb, ohne gum antworten ju fommen,

währenb |>ert oon ©ilb nach bem {cffon aufgetragenen fyrübftücE jchmachret,.

aber im lefcten Äft, wo §err non Silling unwiffenb bie alte ^eiratbsftifterin

entführt, Silling, ber alle ©eit in fidj oerliebt glaubt unb gulefct allein

leer au«geht, ift überhaupt eine äu&erft bau fbare ß^atge. Die anbent diollen

bieten wenig. Da« gange Stiicf ift in ber Sammlung nur berechtigt al«

eine 'Probe für' bie Vorarbeiten ber Vtittgeffin gerabe auf bem Gfebiet, ba«

ihr {pater eine fo reiche ßtnte braute.

£>ö<hft originell in feinet Ärt muß bagegen ba« lefete Drama tiefe«

erften ©anbe« genannt werben: „ÜfteSru, König oon ©aftriana" in gwei

Xhrilen unb fe 5 Elften, oon ben $offcijaufpielem erfi im Königl. Calais*,

bann auch öffentlich auf ber £wfbüfjne in DreSben aufgeführt, ß« geigt

bie wunberlichftc, aber beöfjalb nicht weniger intereffante Verirrung, ber ein

Vühnenautor ocrfallen fann. Der erfte Xbeil behanbelt eine Staat«action.

Viearu, ein g'iirft oon eortrefflicheu Anlagen, aber irre geleitet burch feine

Höflinge, auf feine beSpotijchc ©Jacht ttofcenb, »oll argwöhn gegen alle, bie

ihm treu bienen, ooll Eingabe an Schmeichler unb Intriganten, bringt

feinen reblichen ©ruber ftealgar um feine ©raut Ximantia, ift aber jehv ge»

neigt gu glauben, baß ein Verhältnis gwifchen beiben fortbefteht unb baß er betro-

gen werben follc. Vergeben« warnt ber alte ©earnab, ber fdjon feinen Vater

treu berathen hat unb jefet oon einem langem Stubienaufcnthalc in Segneten

heimfehrt; ber §öfling Xolimir ftegt unb reigt ben König fo 3um 30in -

ba§ er Jealgat gefangen fefet unb Ximantia, bie nnn feine ©raut ift, löb-

lich öelcibigt. Darüber bricht ein Äufftctnb au«, ber bem König feine Krone

foftet. ,ßt flieht unb wirb für tobt gehalten; Jealgar befteigt ben Xhron

unb heiratet Ximantia.

So weit ift alle« in guter Orbnung. ©a« oor unfern Äugen gefefurfit.

gefchieht gwat in grauer Vorgeit unb in einem fabelhaften Königreiche, aber

e« gefdieht fo, baß ntan währenb be« Spiel« einer hiftorifchen dicalität gegen»

übergufteben glauben mu§, bie eben nur eine erfunbene, aber an (ich burch»

au« mögliche ift. ©egenftanb be« Drama« ift bie Schilberung einer 3)2i§-

regierung, bie fid) fdjlteßlich an bem jchlechten Regenten felbft rächt nnb

feinen oerhaßten ©egner auf ben Xhron bringt, ber nicht einmal nach ber

§errfchaft ftrebte. Die ftaat«rechtlichen Verhältniffe finb oöllig flar ge-

ftcllt, an bem §ofe ju ©aftriana geht e« gu, wie an irgenb einem wirtlichen

orientalifdjen £wfe, alle SKenfÄen, bie auftreten, finb ©efen oon Jlrifch unb

©Int, jptedjen gwar in Jamben, finb bceljalb aber nicht mehr über ba« ge-

wöhnliche ©laß hinauJgehoben, al« e« Verfonen in Dichtwcrten gu fein pfle-

gen. Vlöfclich ju Änfang be« gweiten Xheil« wadift ein ßlcment in bie Dich-

tung hinein, ba« nn« ben realen ©oben unter ben Jüfen tortgtebt: ©iceru
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$at Don bem in Äegupten mit 3auber!ünften auSgeftatteten ©earnab eilten

Iran! befommen, ber ihn in funfgigjä^rigen ©<f)laf »erfenfte, ohne ihn be<b

aud? nur eine ©tunbe älter werben jn laffen. Ia et nun aufwadbt, glaubt

er erfi geftern feiner ^terrf^aft beraubt ju fein unb gebt nach ber naben

©tabt, um fie womöglich fdjleunigft gurütfjugeminnen. Das ©mtber berührt

aber lebigtidj feine ©erfon. ganj ©aftrwma finb injwifcben gani reelle

50 $abre t'crfloffen ;
gealgar regiert nodf als h°<bbetagtcr ©rei«, geliebt

»on feinen Untertbanen, bie fitb laum noch eine« Äönigs ilMeStu erinnern,

lunontia ift eine ©reifin, eine lobtet, bie ibt autb äußerlich gleißt, bJt

ihren Bornen erbaltcn. 2HeSrn, ber fitf? überall für ben regten Äönig er*

tlärt, hält 1entere für feine limantia, unb tas üKübcben flnbet Ibe'*na^me

für beit armen ©löbfinnigen, bet fo roebmütbig Unfinh ftbwabt. önblüb

finbet er bei einer unjufriebenen Partei Unterftübung, wirb aber befiegt unb

gefangen oor gealgar geführt, in bem er anfangs ebenfo wenig ben ©ruber

erfemtt, als in beffen grau bie frühere (Miete, ©rft als im geuertempel

eine ©dbrtft ©earnab’s aufgefunben wirb, bte bas ©unber erflärt, begreifen

bte ©etbeiligten Silles unb finben ftcb auf gute $rt barcin. 2)!e«ru, ber

jur ©ernunft gefommen ift, läßt feinem ©ruber bie |>err]<baft unb betrat bet

beffen lochtet, um fein üiacbfolgct ju werben.

©liebe Äönig Wlc&xu eine ©pufgeftalt, bte in’« fRidjtS oerftnft, naebbera

fie gu poctifchen 3ro<tf«i eine ©eile ihr ©efen getrieben bat, fo fönnte man

fith’S um ber oielen wirflidj poettfe^cn ©Reinheiten willen, bte wir btefer

wunberücbcn §iction ju banfen haben, gefallen laffen. SDlan träumt wohl

manchmal, wie man bie ©eit finben würbe, wenn man ein halbes $abr'

bunbert oerfRlafen fönnte, ohne felbft älter ju werben, unb bann unter ein

ganj neue« ©eftplecbt träte, baS auf unfere 3«t jutfleffiebt, wie wir auf bie

3ett oor fünfzig fahren. €**er aber i°Öen wir an eine ©irfliRfeit glauben,

unb 3war: ohne in eine ÜWärRenroelt perfekt ju fein. SDieSru ift fein ©puf,

fonbent ein ÜÄenfR, wie bie anbern fDJcnfRen, bie auf ber ©übne oor uns

agiren, nur baff et 50 Qab« lang geftblafen bat, ohne auch nur um einen

lag ju altem. Unb bas follen ni<bt nur wir 3uiRauet glaublich finben,

fonbern autb bie raitbanbelnbcn ©erfonen auf ber ©übne, fein ©ruber unb

feine ©eliebte, finben cs am ©nbc glaublitb- SluR je^t wäre noR 3**1 *****

julenfen: SDfeSru fönnte in bem «ugenblicf, in bem er jur (Erfenntnifj feiner

traurigen Regenten * ©entrungen gelangt, (bas ®rama bat i
a allem biefe

lenbenj!) autb bas Iraumbewufjtfein oerlieren, no<b ein junger fDfamt 3u

fein, unb bie feinen fahren angemeffene ©eftalt gewinnen, fobafj bann atn

©(bluff bie natürliRen ©erbältntffc toieber ^crgcftellt crfRienen; nun aber

werben fciefelben oöllig auf ben Kopf aufgefteüt, inbent ÜWeSru, gerabe als

ob wirtlich in ihm bie 3*** **n b4^ 3abrbunbcrt fäU geftanben ift, bie
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junge limantia ^eirat^ct unb fict) auf bie Xljtonfolge im '.Reiche Bafttiana

oorbereitet. 5Bit glauben julcgt jelbft auf bcm ftcpf ju flehen; bte (ätcnjcn

bes 'Diöglitfien finö aufgehoben, unb bod) nicht in einem 2Rar<hen, jonbern

in einet politijchen Womöbie, bie in allem Uebtigen inncthalb bet ßpijtcnj*

bebingungcn einet realen ©eit abfpielt. CaS wirft wie eine ßuriefität, an

bie gehn Alte benn bcch oerjdjwcnbet feheinen,. unb oerftimmt trog an*

fprechcnbet Sjcneit unb trefflich bühnenmäßiger Rührung. —
Xet jweite JöauD bringt piet ber beliebteften Stucfe ber ^ringeffm:

„viüge unb ©ahtheit", „bie Braut aus ber Mefibenj", „ber Cheim" unb

„bie ftürftenbtaut". Cab erfte banon ift als Bahnbrecher ton ©ichtigfeit,

buS legte fteht febon gang auf bet Höhe, bie biejer SchriftfteUerin überhaupt

ju erreichen möglich war. Cen unzweifelhaft fchr günftigen Bühnenerfolg

pen „rüge unb ©ahtheit" fucht ber Herausgeber jehr richtig aub bcm ©egen*

jag ju erflären, in welchen biefeb einfache beutj<h*bürgerliche Schaufpicl ju

bcm bamaligen buntjeheefigen unb ben ®ef<hmacf beb fJublifumb überlabenben

unb pcrbilbenben ^Repertoire trat. @S war einmal ftatt beb ÜDfcnü aub ber

Wüdje franjöfi jeher unb anberer fremblänbijchcr Woche mit beut £ejf.rt oen

gcuerwctfeit, Balletten unb gapen gute beutjehe .jpausmannsfoft, unb fie

munbete jur Abwcdjfelung porttefflüh. „inmitten jo ungejunber ^nftänbe"

wie fie bet Herausgeber eingehenber gejdjilbert ^at, jährt er fort: „bie per

allem jeit ber Qulireoolution burch jene unflaren Spmputhicen für alkb

Sranjöfijche ftarf beeinflußt worben waren, mußte bas Schaufpicl „tiüge unb

©ahtheit" in feiner jchlichten, ungejuchten Sprache unb mit jeinem guten

jittlichcn Äcrn wie ein Bijjen fräftigen pausbrobes munben, beffen würjigcn

ßejehmaef bet (Daumen über all’ bem Oiajchwerf jehier nergefjen hatte,

Berhaltniß 3U feiner erften großen unb allfeitigcn ©irfung hat bics Crama
übrigens nur eine mäßige Stnjahl Aufführungen erlebt; auch befteht cS trog

feiner piclcn liebenswürbigen Seiten nicht ben Vergleich mit manchen jpätern

Arbeiten bet frinjejjm. Sein großes Berbienft bleibt, baß es ben ©ejehmaef

bcS Bublifums jur Bcjinnung rief. ßs hatte ben Bctjmh unternommen,

ohne Üßoralprebigtcn unb ohne 'iRührungsmittel, einjig burch bas 3U ©orte*

fcmmen»laffen richtiger (impfinbungen einem an jich nicht bebeutenben Stoffe

Äuuftwitlungen reiner unb rerebelnber Art abjugewinnen. Unb ber Berfuch

war gelungen".

Ciejes eben jo ruhige als gerechte Unheil wirb nicht aluritt, wenn

bem Stucf auch noch in anberer '.Richtung ein lobenbet Nachruf folgt, ßs

hat nicht jum ©enigften bcöfjalb gefallen, weil es ooit ber erften bis jur

legten Sjcne, man barf jagen: oom erften bis jum legten ©ort für bie

Bühne gebucht ift, gleicbjam burch bie (Energie ber bramatijcfjcn ßempefitiem

ben ^njthauer gefangen nimmt. iDiit wahrhaft crftaunlicher Knappheit ift
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ber Dialog fo geführt, baß immer nur baS unumgänglich iJlotpwenbige in

Sorte gefleibet erfc^eint unfc bem larftelier bccp alle etforbcrltcpen c&araftc-

riftifc^en ©ierfmale feinet Diolle gegeben werben. Jft &aä 2<haujpiel fo,

wie es pier gebrucft ift, auch urjprünglicfj gefcfjtieben, fo ift baS ©erftänbniß

ber ©erfafferin für bie praftifcpen ©ebürfniffe ber ©üpne wahrlich nicpt ge-

ring angufdjlagen: fein iKegiffeur hätte es beffcr gufammcnftreidjcn fon-

nen. ©cspalb läßt es fiep auch jungen £ramatifern gurn Stubium em-

pfehlen, wäprenb bet ©erfucp, es wieber in’S '.Repertoire aufgunepmen, wohl

ni<ht ßrfolg haben fann, ba bie gefcUfcpaftlichert Jotmen, in benen es fith

bewegt, hoch gu fehr oeraltet finb.

SS ift intcreffant, bem Mittel nathjufpürcn, burcp baS bicfer auffallenb

rafcpe Jluß ber pwnblung ^rbcigefühtt wirb. Die Landung an ficb, fo

einfach fie ift, würbe auch eine breitere Ausführung julaffen. 3u^ ai; e Jrep-

mann ift eine Intrigantin unb — pat’S nicht nötpig. Aus einer tief ein-

gewurjelten Neigung, überall ©infelgüge gu machen, ftatt gerabcaus auf’s

3«l ju gehen, oerwirrt fie auch ihr ©erpältniß gu ©illmar, bcn fie boch gu

lieben glaubt, unb treibt ihn ber einfachen unb geraben Jrieberife in

bie Arme, bewirft fie, baß ber braoe ÜJfeerfelb, ben ihr ©ater ihr beftimmt

hat, btauf unb bran ift, fie im Stich gu laffen unb bie übelfte Meinung

oon ihrem 33atcr mitgunepmen, unb baß ein oon ihr etfunbener ©anferot

beS leiteten beinahe gut traurigen ©aprpeit wirb. SS ift cnblich noch ein

©lücf für fie, baß ber bicbere, offenpergige, jebeS ling ungenirt beim echten

•Jiarnen nennenbe, habet boch niemals butchfallcnbe unb burch feine ehrliche

©mpergigfeit für fich warm cinnehmenbe ©leerfclb (eine wahre ©racptrclie!)

auch ihre liebcnSwürbigen Seiten gu würbigen oerfteht unb fie am Schluß

wieber gu ©naben annimmt. Alfo im ©erlauf ber oier Afte ein ©erpältniß,

baS auseinanbergept, ein ©erpältniß, baS nach mancherlei Weiterungen glücflich

gu Stanbe fommt, unb noch ein britteS ©erpältniß (gwijchen Willmar unb

Jrieberife), baS in bie ©ege geleitet unb gum $iele geführt wirb, babei

©egenjage in ben Sharaftercn, bie fcheinbat unanSgleichlich finb ober eine

große 3flpi oon Durchgängen unb ©erroicfelungen forbern — wie finbet

baS alles 9iaum, fith natürlich gu entfalten? £aS fiunftftücf liegt in ber

Sompofitien beS GparaftetS beS ©atcrS Jrcpmann! Sr felbft ift nämlich

rafch gufahrenb, jcpnell panbelnb, immer treibenb, ein Jeinb langen ©efiit»

nens, übrigens guttnütpig, ehrlich unb nicht ohne cpumor. 3n^cm et nun

fo ift unb fich feiner natürlichen ©eftpaffenpeit gemäß abfpielt, birigirt er

bie gange .panblung in ber ihm innewepnenben rafepen ©eife, unb bie paftig-

ften Uebergänge oerwunbern gar nicht, wenn er fie pcrbcifüprt. SS ift gang

aus feinem ßparafter perauS, baß er feiner lochter, naepbem fie ipm mit

©erleugnung ©iumarS gefagt pat, baß ipr .per
,

3

frei fei, einen ©räutigam
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ausfucht uni ihn fofort brrbeftcüt, bat et, fobald er angelangt ift, hi einer

öitterft fotnif^en ©eene oon beiden fofortige Gntfchridung oerlangt, bat <r

©illmar auf eine natürlich in gattj anderer Abfidht gemachte Aeußmmg
Sultanen« hin foglcicb mit ^riederife rerlobt, bat et baß Aufgebot auf der

©teile beforgt ic. Alles, was in den SJercidi fciefeß lebhaften ÜÄanneS

fomrnt, muß mit; 311m langen Auifprecbcn bleibt gar feine ^cit; CT nimmt

gleitbfam die Figuren in die §>anb und fallt fie einanber gegenüber: mm
fcf>t ju, wie ihr miteinander fertig »erdet! ©0 gäbt es denn natürlich liu»

ter fjauptfeenen und der 3»f(haufT bltibt bis jum ©ehluß^gcfeffelt.

3u den »oht am häufigften gcfpteltcn ©tüffen der ^rinjefftn geben

das fleine gweiaftige imftfpicl „die SÖraui aus der Diefidenj", feiner Qtit ein

©djap für riebhabertbeater, aber ancb bei ©djaüfpielcrn und ©{fiaufpielcrin

neu oon ga<b in großer ®umt »egen einiger iparabcroücn. Die '3er»

auöfehung ift jiemlich gefchrobcn: der einfache, biedere, »eltuncrfabtetw §a-

brifant $acob SBcferinger »ill beiratben
,

iiberfiebt in jeinetn Gifcr gang,

bat er das gute iDiimhen Dorncr liebt, unb o:rfchrcibt ficb bei feinem

freunde, dem fRittmciftcr 0. ©eitern, eine ©raut aus der Diefideng ©eil

der aber »irflidj fein fyreund ift, fo fptelt er ihm eine komöbie in der ko»

mübie, bei der feine öraict, ^rau ron ©tern hilft, Gs rerftebt fich von

felbft, daß bteje gewandte Dame ihm eine Diefidcnjlcrin nach der SÖfcbe rer»

führt, ror der er allen ‘sRefpeft befommt; er ift froh, fi<6 dupirt gu febefi.

Dem ruftfpicl muß man immer etwas
,
»ergeben"; foU es recht luftig fein,

fo muß man ihm jiemlid) ricl oorgeben. Aber die Äomödic in dtr Äontö*

die bleibt immer mißlich; fie fordert auf der einen ©eite eine Ucbertrcibung,

die über die ©rengen des im wirtlichen i<cben ^Möglichen weit bwausgeht,

auf der anderen ©eite eine Söornirthrit, die nicht fieht, was dem fimpclften

^ufefcauer einleudjtct. ÜJlan lattn an dergleichen ©ihwänfen nur SSergnügcri

haben, wenn fie fo launig find, daß man im Augenblicf wenigftenS nach der

größeren oder geringeren ©ahrfcbcinlichleit gar nicht fragt. Gs mu« zu-

gegeben werben, bat die SJerfaffertn des rotliegenden ©tücfeS ficb oon aller,

albernen Ausführungen frei gehalten und luftfpielmäßig motioirt hat. Daß

fie felbft nicht erwartete, bic gufchaucr würden während der Aufführung bk

i'ampen oergeffen, zeigen fchr deutlich die ©thlußworte ans ißublitum: „die

Komödie ift aus, der Vorhang fann fallen". —
Auch das ©djaufpiel „der Oheim" läßt eine gewiffe dramatifche Gncrgic

nicht »ermiffc*. innerhalb des ©türfeS löfe« und fnüpfen fich iVrhältniffe.

gehen tiefgreifende pfpdwlogifchc ©anblungen cor. Dr. föwe, der auf dem

beften ©ege ift, einer por otelen fahren geftorbenen beliebten wegen ein

alter jjunggefeüc gu werden, lernt im erften Äft unter befanderen 3Jerhä.t»

niffen Anna ’ennen, bic ftcinrciche ©tieftochtcr der %rau 0. ©türmer, bälc
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fk erft für eine 3pfer
bann jebenfallS für ein arme« oon ber Stiefmutter

gequältes Stäbchen, oerliebt lief) in fie unb macht ihr bcmnächft einen Sin»

trag, offne 3u miffen, tag fie heimlich eie ©raut feines Steffen, beS ©aronS

Julius oon Söwenberg’, ift. Oer »eitere Verlauf jeigt nun, roic ^uliu»,

bunh einen fcf)Iecf)ten greunb übel beraten, burd) gntrigue unb Unreblicb*

feit üoS f)et,} ilnna’S unb bamit if>r ®elb oeriievt, fein braoer Onfel aber

eureb feine lieber feit, ©erabheit unb Opferfreubigfeit ben ©ewinn giefjt.

?aS Sujet bat alfo eine getoiffe Xebr.ltchfeu mit bem in „3üge unb ©ahr«

beit", nur bie weibliche unb männliche Solle finb oertaufefjt unb bie äußere

fejftattung bet gabel eine anbere. Xuch fehlt bie bort gerühmte ftnapp»

beit, unb häufiger Sjcnenwechfel erfebwert bie Oarftellung. XlS ein gort»

’eöritt ift bie hödrft toirffame ©übnenfigur ber grau oon Stürmer 3u be»

phnen: bie Sranfe in ber ©nbifbnng, bie unauSfteblichftc üJtenfcbenquälerei

:us übergroßer Sorglicbfett für fidj felbft. ©ie fie oon Dr. Cöiue gtünb*

lieb curirt wirb, inbem er ihr bas unfcbäblicbfte 'Jiccept oerjehreibt, beffero

.pcilnnrfimg aber oon ©ebingungen in ihrem Verhaften abhängig macht,

cnen genaue ©efolgung fie jroingt bie liebenswürbigfte grau ju werben, ift

fwcbft ergö^licb. 2)fan läßt bie ©abrfheinlicbfcit eines folchen (SrfolgcS gang

ba^ingefteüt fein, ba bie fomifchen Pointen trefflich auSgenü^t finb.

Ss bleibt noch übrig, bas fünfaftige Sdjaufpiel „bie gürftenbraut" furg

tu ebatafterifiren. ©cioegteir toir uns in ben oorigen ©rofaftücfen in bürget»

!ihen Greifen — bic barin mittoitfenben ©erfonen mit XfcelSnanten treten

:n feinet Söeife aus bcnfelbcn fjetauS — fo führt uns bie ©erfafferin hier

m Jen cjpof, unb wenn mir bort noch gweiielit fonnten, ob fie in ihrer eyclu=

’iren Stellung bas ©efchilberte loirflicb erfahren, ober nur mit immerhin

origineller ®eftaltungSfraft ben aus ber Üeftüre unb bem X^cater6efucf) ge»

»omtenen ©luftern analog nachgebübet habe, fo läßt fich bi« in feiner Sgene

unb bei feiner gigur bie Urfpriinglicbfeit ber eigenften Änidjauung oerfemten.

3Rit Üßenfthen biefer Xrt ging bie ©rtngefftn täglich um, fie waren ihr 6e»

tonnt mit allen ihren ©orgügen unb Schwächen, mit ihrer IDenf», Smpfin*

ungä» unb Xusbrucfsweife, fie hatte fie nur gleidjfam abgufcbrei6en, um ber

Sühne ein £rama ju fchenfen, bas ben Stempel bet ©abrbaftigfeit an ber

2tixn trägt. 2>tan hat ba nicht bas ®cfübl, wie fonft fo oft 6ci Schau»

'fielen, bie uns auf biefen glatten ©oben führen, als ob ber 'Xutor mit ber

§anb aus ben ISoulijfcn berawsteute: fehl einmal! fo geht es 6ei |>ofe gu.

sonbern man finbet bie ©efellfcfiaft, bie fich hi« <haraftcrifirt, ebenfo bei

iic6 git .paufe, wie bie bürgerliche ©efcUfdbaft es an ihrem Ort ift; befehalb

uwgenbs bie Jenbenj, eine abfonberlicbc Slforal für cgwffteije aufgubeefen,

uirgenbs eine ©erjertung gu fomifchen ©irfungen; biefe ÜKenfcben finb, was
”e nach ihr« PebenSflellung ttnö nach langer iebensgewoljnbeit fein müffen,
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fie geben ficEt ungezwungen unb in ihrer gangen fttatürlidjfeit, nicht wie fte

fich bürgerlichen Greifen gegenüber zu repräfentiren haben, fonbern wie fie

unter fich finb. ®erabc bantit aber ift burch biefeS Stücf ber ©iifme ettt

neuer ©oben gewonnen.

Schon bie oielcerfprechenbe Gppofition oerbient alles Sob. Der Jürft

erwartet feine ihm bereits burch ©rocuraticn angetrautc ©raut, ©ringeffttt

ättathilbe, Dochter eines benachbarten £>ergogS: bie §cirath foü eine alte

gwifchen beiben Jfpöfen beftehenbe fjeinbfdjaft frieblich befeitigett. Stle 8?eff

glaubt, bah er fie noch gar nicht fenne; er aber weih es beffer. Schon burch

bie liebenSwürbigcn ©riefe ber ©ringeffin nicht wenig für fie eingenommen,

hat et fich boch nicht feffeln wollen, ohne fte auch perföntiefj fennen gelernt

Zu haben. Gr hat befchab incognito als ®raf oon ^>clm jener

fliefibeng einen ©cfudj abgeftattet unb burch einen feiner §ofleute bafür for*

gen laffen, bah fr ^'c ©ringeffin ÜJZathilbe in einer ©efellfchaft beim £>of»

marfchall treffen fönne. Dort hat er auch wirflich eine junge, fehr fchöne

Dame biefeS ’JlamenS gefehen unb fie in fein §erg gcfcblojfen. Gr erwartet

jczjt in ber glücflichften Stimmung, fie wiebergufinben, unb — eine ganj

g-rembe cerläjjt ben SHeifewagen. 9!icht ber ©ringeffin, fonbern beten £>of»

bame, Jräuletn DJathilbe oon SBaücrbach, bie fie jegt begleitet, ift er beim

§cfmarfchall begegnet. Die Gnttäufchung ift groh!

Das Schaufpicl ftellt fiefc nun bie wahrlich * nicht leichte Äufgabe, ben

dürften unb bie ©ringeffin bei allebem zu einem glücflichcn ©aar werben zu

lafft-n. Anfangs fcheint bei bem (S^arafter beS erfteren ein SuSgleicb un*

benfbar: er ift entfchloffen, allen baTauS folgcnben Unzuträglichfeiten zum

Droh gong feiner Neigung zu gehorchen, baS gräulein gu heiratben, bie

©ringeffin ihrem ©ater juriiefjufeftiefen; festere felbft muh ben ©erfuch auf«

geben, ben dürften zu gewinnen, nathbem fie erfahren, was ihr entgegen*

fleht, unb bemüht fich nur noch, bie Söfung beS ©erhältniffeS ihrem ©ater

fo wenig fränfenb als möglich erfcheinen gu taffen. Qnbeffen geigt fichs bcch

halb, bah her f^ürft mehr im Slerger über bie Selbfttäufchung unb aus bem

an fich fehr achtenswerten ©rincip, feine §eiratö als eine £wrgenSangelegen*

heit gu betjanbcln, als aus tieferer Neigung für baS g-riiulein hanbelt, unb

anbererfeits wirft bann bie wahrhaft oornehme Haltung ber ©ringeffin, ihre

große Sicbenswürbigfeit unb fchliehlich ihre fjwchhergigfeit (fie nimmt ben

ffiruch b«S ©crhältniffeS auf fich) nach unb nach fo beftimmettb auf ihn, bah

er gegen ÜKathilbe oon Xöallerbach gleichgiltiger wirb unb fte enblich, nach»

bem er bie fiebe ber ©ringeffin gewonnen, mit leichtem bergen bem äffajor

oon Soltau oerlobcn fann.

£ä§t bie ©erfafferin ihre ©ringeffin biefen groben Sieg fo gewinnen,

bah mit ihn burebaus begreiflich finben unb immer auf ihrer Seite ftchen,
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inbem fic jcbc Spur franfhafter Sentimentalität oon ihr fern ^ait, fic ftets

oerftänbig, cinfidjtiei, liebreich (auch gegen bic IRioalip), mit wirtlicher ,’poljeu

unb beit fd)iuicrigen Umftänben entfpredfenb ^anbeln läßt, fo !>at fic es, was

geroiß niefjt leidster roar, aud? perftanben, bem fdjünen $w(fräulein djavaf*

teriftijehe ©igeufebaften gu geben, bie und, ol)ttc fic beßball* irgeubroie als

eine ber fchneUerwachten 'Jieigung bcs gurftni untoiitbige Dame crfcheiuen

gu lafjen, boch bcs Btitleibs über if>re fcblicjjlicbe iWteberlage überbeben, unb

öabureb einen barmonifeben Ausgang ermöglichen. £as Büttel ift b'c'r

roieber jo erftaunlicb einfach, baß cs nur berjenige nach Webübr roürbigen

roirb, ber aus eigener ©tfahrung weiß, was fo ein btamatifebes Äolunibus*

©i gu bebeuten l>at : Biatlnlbe erftrebt nitbt leibciifcbaftlitb eine -ÜJcrbinbung

mit bem dürften; fic perliert alfo aud) für fid? jetbft unb in unfern klugen

nitbt picl, wenn fic ben jyürftcn perliert. 5)er (4>raf pon £>olnt l>ctt il)r

gefallen, aber gu einer tieferen Steigung ift cs bei bem flüchtigen Begegnen

nitbt gefommen; tarnt ftbmeitbelt c« ihrer ©itelfeit, baß ber ^iixft, ben fic

in bem (Grafen erfennt, ibr feine Viebe gugewanbt bat unb fic au<b jefct

nach ber Aujtlärung jenes iDiipperftänbniffc-s bftratben will, aber fo recht

traut fic ber Sache inftinctip botb nicht unb finbet lein Arg barin, ficb mit

Soltau gu perloben, ber fic benn auch nach einigen ftrrgängen glüdlicb beim*

führt. So roiffeu roir fic gu unfercr Beruhigung gut perforgt.

©in eingiges Bebcnfcn fann man ftbtocr los toetben. Wenn bas Stüd

auch in einet 3cit fpiett, wo beim Blangel oon ©ifenbahnen ber Bericht

gweier benachbarten fürftlichen iKejibengcben ungefähr ben Schwierigreiten be*

gegnen mochte, wie heute ber Bericht gwifdjcn groei itaiferftäbten, unb wenn

man weiter gugeben fann, baß bie feinbliche Spannung gwifdjcn beiben $>öjen

bas Unterbleiben eines officietlen Bejucbs feiner Braut feitens bes jungen

Jürften für baS Schaufpiel genügenb motipirt, fo bleibt hoch gang unbe-

greiflich, wie bie Bcrlobiutg gu Stanbe lummen tonnte, ohne baß ber g-iirft

auch uur ein Bilb ber Bringeffin gu t&eftdft betommen bl1t- Äuf biefer

gang unwahrfchcittlichen ^rämiffe bafirt aber bic gattge Bcvmicfelung. Väßt

man fic nicht gelten, fo fällt bamit bas Stücf. Aber mau läßt fic gelten,

benn bas Stüct ift oon ba ab eines ber beften, bic unfere beutfehe Schaum

jpiclliteratur aufguweifen l)bt. — ©ruft 'Wiehert.

per |>laat unb bie ßatljofifdKtt ^ifdjofruualjfeu.

Irmil griebberg: Ser Staat unb Die 4?ifd>ofvu>at)lcu in Scutfdilauö. 3)iit tftttcitfiilcfen.

Tas XIX. 3'tbthtinI'CTt. feipgig, Turnier unb JmmMot 187t. 2 Böe.

Bis nor einigen fahren belümmerte ficb um bas £hcma bes norftebenb

3a neuer, ftrtdt. 1874 . I. ’J#
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Gezeichneten ©ucpeS außer ben ^utiften, Jlfeologen unb ÜRinifterien bas ©u*

blifum fo gut wie gar rtidjt. ©opl waren in fr iibeten fahren bei einzel-

nen Tablett 'Differenzen jwifeben bet römifepen Kurie unb einzelnen ÜHegte»

rangen oorgefommen, inbeffett zufolge ber SiebenSrourbigfeit ber lefeteren,

namentlich unter griebriefj ©ilpeltn IV. ftetS ,\ur oollen 3ufriebenpeit »lomS

utib mit bem Krfolge beigelegt worben, baß bic Kurie aus feber Differenz

mit einem erflecflidjen 3u»oacp§ au '-Berechtigung peröOTgittg. Da fam es

nach bem am 8. (September 1864 erfolgten lobe beS Karbinals (Meißel nach

langen ©erfnepen, baS ;Red)t beS tönig«, baß feine ibm ungenebme ©apl

erfolgen barf, tlluforifcp zu machen, babin, baß ber £>err ^aulu« 'üfelcpcrS

mit 3"ftintmung beS ÄönigS oom Zapfte zum Krzbifcpof ernannt würbe.

Unfere 3eit, bie fc^nell lebt, batte bieS halb. »ergeffen. 'Jhin ftarb am 14.

April 1868 ber Krzbtfcpof oon 93icari oon f^reiburg, beffen ©apl, was bie

3eitgenoffen längft oergeffen, felbft zu Kontrooerfen geführt hatte. $n IRom

hielt man ben 'JWoment für günftig, mit einem Schlage baS oertragSmäßige

ÜHccpt zu eliminiren. Die Üiedjnung mar falfch- ©aben batte confegucnt

ben ©eg eingefcblagen, burch StaatSgefcpc bie ©rengen zunfehen ber curia'

len unb ftaatlicfjen ©iaept zu ziehen, ©ie richtig, lehrt bie Jpatfacpe, baß

bie Kurie in ftteiburg feprittweife ihr Jetrain als »erleren aufgeben muß

©iS heute ift es zu feiner ©ieberbefehung be§ Stuhl« gefommen unb ffrpt

ntblicb nach langem ^cfrrett bie Sinftefiung ber Dotation in Ausficht. So

ift bie 3'tage ftpwebenb geblieben. Doch auch bas hätte bie Augen nicht

geöffnet, ba bisher — unb fcbeiubnr noch heute, coenn man bie kirchenpo»

litif grtoiffer „Staatsmänner" in’s Auge faßt — e« fepien, al« lache jebe

Regierung in’s präuftchen, meint bie anbere mit ber römifepen Ölcrifri in

Konflict fommt, eS ihr felbft aber gelingt, burch lauter l'aoiren ben faulen

^rieben zn erhalten. Das „uaticanifcpc Koncil", aus bem Seine £>eiligfeit

als unfehlbarer, allgewaltiger Äircpenregent unb leibhaftiger Stelloertreter

ffiottes fraft eigener 'Dfacbtoollfommenheit eine göttliche Offenbarung fta-

tuirenb peroorging, bie in Jolge ber gefepeiterten ©erfuepe, bas neue beutjehe

Weich nach alter Sitte feine fweteSmacht über bie Alpen fenben zu Waffen —
zur .fgerftellung einer weltlichen ©apftmaept, beren bas ©olf Italien« miibe

fiep entlebigt hat — fonzentrirten Angriffe ber Ultramontanen aller Orten, bie

uothmenbig geworbenen ftircbeu* unb WcicpSgcfebe gegen bie Aggreffion beS

WomaiiiSmnS, bie offene Auflehnung aller preußijepen ©ifdjöfc gegen bas

StaatSgcfeß — bas pat bie gvage: welches Wecpt pat ber Staat, wenn es

fiep barutn panbelt, bie oon ihm gläugenb botirten ©ifepöfe einzufrben? zum

(Wegcnftanbe eines pöcpft populären ^utcreffeS gemacht. KS ift ein glücf

lieber ©urf ,
ben ftriebberg mit biefrrn ©uepe, wie mit einigen anberen in

ben lebten fahren aemaebt bat, in einem foltbeu ©fomettte einem bringen*
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beu iöebiirfuiffe für bie ©iffenfehaft uub bie iÜiaffe bet gebilbeten Vejer ge-

regt gu werben.

Das ©u<p {gilben im Xejtbattbe bie ©erhanbluugen, welche oorn

$ahre 1803 an, wo but<h beit iReichsbeputationshauptfchluB mit ber ©aculati*

firung ben gciftlidjer gürftenthümer bie befteljenbe Diöjefanoerfaffung um*

geftürgt würbe, bis jur Sieugeftaltung ber Diösefcn jroifchcn ben beutfehen

Staaten (©apern, ©aben unb ©ürttemberg in $emeinfcf)aft mit ’Jiaffau utib

beiben Reffen, .pannooer, ^Teufen) nnb ber römifdjen Kurie übet bie ©e*

fefcung ber ©isthünter gepflogen würben. Sinjelnc Daten fntb Ijier juerft

aus ben Sieten befannt gemalt. Durch biefe rein actenraäfjige Darftellung

wirb ber Vefer in bie Vage gefept, fiep ein ooües Urteil ju bilben. Da ber

iweite ©anb bie wichtigen Äctenftücfe, worunter Betriebene juin erften-

male ober ooüpnbiget als in ben bisherigen ^ublifationen, abbrueft, fo ift

ni^t blos betjenige Vefer oollftänbig orientirt, welcher für bie Sieten fich auf

ben 0chriftfteller oerlaffcu muff, fonbern äugleich folche, bie wiffenfchaftlich

prüfen wollen. Das jweite ©uep liefert eine eiugeheube (^efdiic^te ber ein*

Seinen ©ifchofswafllen, bas britte erörtert bie '.Rechtsfragen, ein Änljang giebt

SRittheilungen über Wahlen in Söefterreich, bie altfatholif^e ©ifehofswahl,

bie preufjifthe (am l5. llRärj 1873 aufgehobene) gclbpropftei, bie ©efepung

von ©trajjburg uub ilWefe, ein Nachtrag ben preujjifcheu ©efehentwurf über bie

Verwaltung erlebigter fatholifther ÖiSthümer unb bas im ^Reichstag atige*

nommene ®efef} betreffenb bie ©erhinberung ber unbefugten Ausübung oon

Hircheitänttern nach ber urjprünglichen Vorlage an ben ©unbestätig

Slus bem (Üefagtcn geht heroor — unb bicS barf ich auf #ruub ber

eingchctibften Vefung bcS ©udfeS ausfprcchen —
,

baß bas Viert burch feine

Vollftänbigfeit, actemnäfjige Darftellung unb Ufittheilung ber wichtigen Do»

fumente nicht nur für bie ©iffenfehaft höchft oerbienftlich ift, fonbern auch

ein feht wcrthboües, ja unentbehrliches Material liefert für bie ©olitif bes

10. ^ahthunberts auf bem firchenftaatsrechtlicheu Gebiete. Dem Kharafter

ber 3eitfchrift „^nt neuen '.Reich" cntfpricht cs, wenn ich biefe benufce, um

über ben (Megenftanb noch einige SDütthcilungeu gu machen.

3u ©apem hat ber Äönig gufofge bes Koucorbats bas Stecht, alle

acht Grg» unb ©ifchöfe gu ernennen, liebet bie einseinen (Ernennungen war

ftriebberg (0. 211 Sinnt.) nicht in ber Vage, 'JDfitthciluugeu gu machen, ba

hm .fjerr oon Vup bie 'flnsfunft gab: bajj „bie lönigliche tetuennuug faft

immer auf <&runb oon nüinblich gepflogenen (Erhebungen erfolgt ift, fo bajj

mr intereffelofe formale Slctenftücfe oorlicgen". griebberg theilt ©. 352

eine 'Jiotig oon mir (©onner „Ihcol. ViteiaturbL" 1868 ©p. 780 f.) mit,

ber niemals wiberfprochen würbe. ®S wirb nicht uninteteffant fein, biefe

Su oerooltftänbtgen. ÜJtir würben oer 3ahrt‘n eine Slngaljl oon ©riefen u. j. w.
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opne jefce ©efcbtänlung ijinftc^tütb bes (Skbrauebes jur ©cuufcutig geliehen.

()cb [>abe btcfclbctt abgeftbricbcn. teilt Oriqiiialbricf bes oerftorbenen tearb

(Grafen ©cifach, pormaligen ©ifehofs oon ©idjftäbt lautete mit bem Datum
17. '•Mai 1846:

„ ... . Die Slusbrüefe bcS ©eglcitfcbreibenS bei meinet erfter tetnen»

nung finb folgcnbe: ^cfj foll burch bie Slnnahnte ben feften tentfebluß

ausfpreeben, teutfeber insbefonbere bapcrifcher SÖifdbof in bem pellen

Sinne bes ©JorteS zu fcou, mich ftteng nach ber ©erfaffung, GSejehen

nnb ©etorbnungen bes Staates ju achten, bie ben fachlichen ©ebötben
cingcräumtc (Gewalt niefet ausjubebnen, bas in 3öort, Schrift unb Ztjat

außer 3n?eifcl gefegte Softem ber ^Regierung mir angucigncn, unb ins*

befonbere toeber bittet noch inbircct nacb teinfübrung bes OrbenS ber

OSefeUfebaft $efu gu ftreben.

Der ©rief ift im ©amen bes HiinigS gefebrieben unb oom Störrig

cigcnbänbig untcrfcbricbcn. Die Schrift ift bicfelbc, wie bie bcS ®r»

iiennungSbcfrctcS, folglich auch ber ©rief oom ©tinifterium, unb nicht

im teabinet auSgefertiget, unb bat baffclbe Datum wie bas Drfret, in

welchem ebenfalls bas ©ertrauen auf mein gewiffenbafte* gcftbalten

an ber ©erfaffung unb ben (Sefefeen unb ©erorbnungen bes ©eiche*

ausgefproeffen ift, welcher ©affus in bem terncnnungsbclret Pon 86 aus»

gelaffcn ift.

geh bitte Sie, bics fo ju benu^en, baß i<b unb ber Steinig nicht

compromittirt werben".

Ob baber lauter „intcrcffclofc" Dofumente im baperifeben ©tinifterium

liegen, ift ju bezweifeln, ©tau war mit ber ©ublifation ber mieten in

©apcrit bis junt ^fapte 1873 cntfc|$licb bifficil. terft non Sicherer (Staat

unb Siircbe in ©apern, ©tiincb- 1873) bat aus bem Slrchio :c. fie publiciren

bütfen. grübet batte .pürier (teoncorbat unb teonftitutionscib in ©aoem,

©tünchen 1847) ocrfchiebenc publicirt. ^tber auch romifchcr Scits war

man gcrabe fo fcbwicrig. ©iir lag eine Slbfdjrift bes non cpüflcr a. a. O.

S. 241 juerft, bann pon p. Sicherer Äntjang ©r. 26 S. 87 nach bem

Original publicirtcn ©riefes oon ©ins VII. an ben Steinig ton ©auern oom

13. Januar 181t) nor, an beren Schluß folgcnbe ©emerfung gcfdjrie»

ben ftanb:

„Pour mieux garder le secret, je vous prie, apres l'avoir lu. de la

brüler, saus perinettre, que quelcun en fasse copie“.

3ft auch bas grangöfifch nicht fchöti, fo bleibt bie Sache intcrcffant. Die

nähere terflärung giebt ein Originalbtief bes fdfon genannten ®rafcn ©eifacb,

ber lautet (Datum 24 ©tai 1846):

„fjictmit folgt ber ©rief bes ©apftes an ben Steinig : er würbe rem

©untius bem ehemaligen Official ©bam mit ber am tenbe in fran

löfifeber Sprache beigefügten ©ieifuitg mitgetpeilt; Sie feben baratt*.
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öafc et mit ©erficht :,u benufcen ift, unb roopl mcbt iu exteuso unb

als £>ofument abjubtutfcn fepn bürftc. Sic föimcii hierüber £>crrn 'Jiun*

tius befragen, bamit Siom niept compromittirt roerbe.

crgcbcnftcr

+ &

Stoff auch fclbft bic treuen SJicncr niept bucbftäblicp folgen, bciucift bas

'Jlieptocrbrciinen.

©efanntlicp roar bet jepige ©ifcpof oon Speper, .ftaneberg, bereits im

^apre 1885 jum ©ifcpof oon ©iepftäbt ernannt Serfclbc erjäpltc, als icb

int September jenes ^prcS in sJÜiüncpen toar, ber ©apft pabe in S. ©aolo,

als ipm unter ben bortigen ©encbictincrn auch ein als (Saft amoefeuber

baoerifeper ©encbictinct oorgeftellt mürbe, biefen angcrebet, oon .fjaneberg

mit Erregung gefproepen unb gefagt: „Dite a questo abbate che io non lo

färb nuai veseovo“. £aneberg gab bas ©rnennungsbefret jurüd. 'Jiun, auch

Unfehlbare änbern ihre Änficpten. Siacpbcm £>crr .fjaneberg im September

1870 ben berühmten ©rief gefeprieben hotte, ber bie ^nfallibilität oernürft,

fanb et im ^ahre 1871 für gut, Stebrt ju machen, 6r mürbe bann in

paffenber Slnrocnbung bes SapeS, ba§ über einen Sünber, ber ©ufic thut,

mehr greubc ift, als über 99 (Gerechte, ©ifcpof oon Spcper. S>ic föniglicpc

©rnennung hot als Sicfultat geha6t, bafj bie föniglictcn ©ifepöfe jmar gleich

allen Slmtsbrübcrn tücptig in bic lärmtrompete ftojjcn, roenn’s brauf an*

lommt aber mit ©orten, niept mit Spaten auftreten, gctabc roie bie Sie*

gierung es ipnen gegenüber maept, bie ben SDlunb ooll nimmt, um fcplie§licp

nicht au panbeln.

f^ür Preußen merben bie Sipe burep freie ©apl ber "Tomfapitel be-

fept, bic aujjcr ben canonifcPcn Siegeln barauf fepen müffen, leine persona

regi minus grata au roäplen. üDic ©ullc de salute animarum ließ es aber

bezüglich ber ©istpümer in ben öftlicpen ©rooinjen bei bem .fterfommen.

Dies beftanb barin, baff eine Sepeinroapl ftattfanb, in ©irflidjfeit eine fö*

niglicpe ©rnennung. 6s ift nun jmar erbaulich ju lefen, mie es bic Suric

bapin brachte, burep ftete ©ejationen bic ^Regierung lirre ju maepen, bis au-

lept burep ©ertrag oom 23/24. September 1844 bas ©reoe tjuod de fide-

linm, bas bic Qualität bes regi non minus gratus normirt, auf bie ganac

' ^Monarchie ausgebepnt mürbe, ©benfo jeigt bics ©uep fepr gut an ben ein*

aclitcn ©apten, roie bie Sicgicrung fiep Scpritt tor Schritt in ihre Siechte

etngreifen lägt, ©rft fupponirt man ber föniglicpcn SHittpeilung, ber A.

B. :c. ift mir reept, eine lüfte; naepbent bie Siegicrung barauf cingegaitgen, in*

terpretirt man in’s ©reoe pinein; als auch hiergegen feine eitergifchen SJiajj*

regeln erfolgten, fepreibt man gerabcau opr, baß auf ber lüfte brei bleiben

muffen, ©enit bic neueften ©rcigniffe niept gefommen mären, patte man
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fi<b unzweifelhaft and? batet« gefügt. VJet fo nachträglich biefc Gntwicfelung

überficbt, muß fid) fragen: tote war’s möglich, baß bie (Regierungen fid) Den

bet Gurte fo lange am tRarrenfeil galten ließen«' Senn unfereins bis oor

biet fahren nicht offen brach, fo bat bas feinen guten ®runb. ''Man hoffte

unb hoffte, matt tonnte fidf nicht benfen, baß bie Gnrie fo fe^Iet^t fei, inan

oerfleifterte ober ocrtufcbte in berfelbcn Ülbficht, wie ein liebendes Stinb bie

ftebter bet Gltern oerbccft, man freute ficfi, bie „fcbmufcige Vfäfcbe" an’«

i'icbt 3u tragen, furj man war burd) lauter (Sutmütbigfeit ein brauchbares

SBerfjeug wibet SBiUen. Äber baß bie (Regierungen, bie bod) oon oombercin

gegen (Rom nach ben l'efyren bet ®efdji<hte (Diißtrauen be3cn mußten, auf

ben t'eim gingen, ift unbegreiflich- Ueberfiebt man bas nadjgerabc cor uns lie-

gende (Dtaterial, fo gelangt man gu ber ©inficht, baß bet jefcige Sampf jwi*

feben ber Hierarchie ein notbwenbiges ©tabium ber ©ntwkfclung geworben

ift, berbeigefübrt babureb, baß bie '(Regierungen, oor allen bie preußifebe, bie

Hierarchie immer mehr Terrain gewinnen ließen, ©iefelbe burfte glauben,

einen wiberftanbslofen (Gegner ober oielmebr einen unbewußten ©enoffen in

ber (Regierung gu haben. @ic ging 3U plöbltcb unb 31t feßroff oor. Ta
tarn bie (Regierung 3ur Ginficbt nnb ermannte fidf. '.Run rief bie (Regie-

rung „SRißbraud)", bie Guvie behauptete „Vergewaltigung". SÜie fo cs aber

fam, baß biefer 3uftanb möglich würbe, läßt ficb nur faffen, wenn man bie

gefammte innere ©taatspolitif oon 1821 bis 1840 nttb 001t 1840 bis 1870

einer eingebenben Grwäguttg nach ber firdjltcb«politifcben ©eite unterzieht

Tiefer Aufgabe wollen wir
f
pater gerecht werben.

(Bonn. 5 . 0 . ©chulte.

|>(16 Ürentino.

3u ben oielen unb oermicfelten fragen, welche bie enblicbe Gonjoli«

biruttg TefterreichS b*ubern, gehört auch bie wälfdjtirolifchc. ©ie trat feit

1848 in oerftbiebcucit formen unb Vbafcn auf, ber Sern bleibt immer ber-

fclbe. Gs befteht au ber unteren Gtfcb eine Partei, welche unmittelbar ober

mittelbar oon Oefterreicfj los unb an bas Königreich galten gu lammen

ftrebt. Tie f^ragc ift alfo eine nationale, ^nfofern fie nun eine innere

Verlegenheit ber öfterreiebifebfn (Regierung bilbet, etwa wie bie Ginoerlcibuttg

ber (JRilitärgrenje, fönute man ficb Teutfcblanb ruhig bagegen »erhalten:

es hanbelt ficb jebodt hier um altes (Reichsgebiet, welches freilich bie öfter*

reiebtfebe (Regierung, ittbem fie es auf bie unoerantwortlicbfte Vkije ber Ver-

wäljebung überließ, bereits moralifcb für bas beutjebe Volt oerlor. Tod
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abgefeben ba»on, ftefjt auch bie Sicherheit bot bcutfcben ©rängen im ©üben

mit bem ©rentino im engften 3u famntcn^an3- ©eutfdjlanb mujj bic 'Paffe

über bie Alpen in treuer, gu»erläffigcr fjanb roiffen, unb infofem man »on

Oefterteich ermatten barf, bap c« ohne perfibc £>intergebanFen put beutfeben

(Nachbar fte^e, ift hier ba« Qntereffc ©cutfcblanb« unb Defterreich« ibentifd).

Sill man miffen, roa« bic Italiener begehren, fo fc^aue man nur bie neue»

ften Äarten »on Italien an: fie gieben bic ©ränge ben ftamtn beö ©ten»

nerö entlang, annectiren frifchmeg beutfebeö ©ebiet unb fteefen au<b gleich vfftrien

mit ©rieft in ben bobcnlofen ©djnappfacf. 9)ian Iefc bie Auffähe ©aifini«,

welche nur etrea fünf fahren in bet llevue des deux mondes erfdjienen

unb in bet Augsburger Allgemeinen geitung ge6übrenb abgefertigt mürben:

man feffaue ftch ba« ©üchlein an, meines im »origen :$ah* ein pfeubonpmet

Libero Liberi bruefen lief; unb fogar ein ©latt mic bie rivista enropea

»on ©ubernati« 3U loben magte. „Italia esposta agli italiaui“ betitelt fid)

biefe« fcbofle ©fachwert, melcheö alö SDftttel nieberträchtigfter Agitation in

Sälfdjtirol »erbreitet mürbe. £>ören mir, mie £>err l'tbcri bic ©ränge re»

gulirt: „bie mähren ©rängen beö ©rentino beginnen meftlicb auf ben Alpen

am ©erge ©atlo, umfpannen einen fleinen ©egirf, bei- politifch gur ©djroeig

gehört unb laufen ben kämm ber rhätifdjen Alpen entlang bi« gut ©rei-

henenfpi^e in ber Wölfe »on ©runerfen. ©ötblich biefe« ©cbirg«guge« liegt

baö Vanb, ba« man im mähren Sinne beö Sorte« ©irol nennen barf, feine

Sübgrängc fannft bu am ©rennetpaf; unb fflefdjenfcc fuchen. ©a« Alpen»

thal ber ©tau unb $fcl gehört gu kärnthen unb ift »on ber italienifcben

prooing ©runopoli (©runetf!) burch eine 2)?aucr »on ©iS unb ©ranit ge*

trennt, welche fich nur bttreb ben paß »on loblach öffnet!" Aber auch noch

aas ©bat ber ffella unb bie „ftratcgifdjc Pofition »on ©ar»i« in kärntljen"

forbert .f>rr Liberi unb ©ompagnie für Italien. Sarum benn nicht gleich

wie bie alten SHörncr alle« Vanb bi« gut ©onau? Saturn nicht tH hä-

tten unb Noricum auch italienifche prooingen ? — „%ir biefc ©rängen ge»

'Bähten Italien Sicherheit unb UnabhängigFeit !" Unb hoch befifst Italien

bereit« bie ©eronefer klaufe
,
ba« ©cfile »on ^ncanale unb bie Roheit »on

'Hiooli, mo cinft '.Napoleon bie Oefterreicher, welche nach ©üben »orbringen

wollten, gurücfroarf. Ser fi* h>” nicht gu galten »ermag, ma« foU

bem ba« ©bal ber g-ella unb ber ©rennet? ©amit mir über ba« ©ren»

tino, mie e« bie Italiener »erftehen, ja Feinen ^toeifel haben, fo nennt er

nn« auch bie Stäbtc beffelben unb banmter ©olgano (©oben) ©teffanone

(©ripen), ©runopoli (©runeef), Hieran» ('Hieran). !!! yfm ©rentino betrage

bie gahl bet ©eutfehen menig mehr al« 100,000, bic ber Italiener 439,000.

Sehen mir im« bie StatiftiF an, fie gäl)lt 361,907 eigentliche Italiener,

beren ©ebiet ben ehemaligen fHooerebaner unb ©rientiner kreis umfaffenb
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bt-3 jur »laufe oon Salurn reicht, wäljrenb an bcr oberen (Stfc^ unb am

(iifaf 140,000 Xcutfcbe unb gum minbcftcu 22,000 Vabincr, bie häufig

bcutfe^ uerftehen unb oielleicbt in 20 fahren (großcnthfils) gertnanifirt ftnb

fibett. XHefc 146,000 Xeutfchc machen perm Viberi feine Sorge, „benn

bas firingip bet Nationalität ift jefjt gugelaffen ira '-Oölferrccbte unb als

unabweisbar unb Ijeitig anerfannt". Nach bcr l'ogif pertn l'ibcrt’s fallen

fiel) aljo jene 146,000 'Deutle ruhig oon ben Italienern aujfrejjen lafjen;

finb cS ja nur XVutfcbe, welche es fi<b ju einer ß'hre rechnen mögen, wenn

fic su Söhnen „uitjerer guten üiäter, ber iHömer" verbantmt werben, perr

Viberi geigt ben blöbefteit ‘äugen, was bas lejjte 3'f l ber qnestione <Jel

Trentino ift. ©arnaeb muffen wir bie ©enfförift beurteilen, weite am

13. äWärg biefes oon ben mälfcbtiroliftfjen äbgeorbiietcn bem Neichstage gu

Üöien oorgclegt würbe, unb befc^etDen einen eigenen Vanbtag für ben „ita-

lienife» 2 heil ber 'ilrooinj Xirol" ^oifrfjt. puren wir perrn Liberi ne*

einmal: „(Äewiß, wenn bas Xrentino bie Autonomie befäjie, bie itjnt ge-

bührt, fo würbe bie moralifcbe (!?!) unb linguiftifdje Äjfimilation biejer

100,000 (146,000) ©eutfdjett, bie no<b übrig blieben, fid> in fürgefter 3«t

oollgichen". — föinc foldje Spraye wagen bie bei Viffa unb (Suitogga ge-

f(biogenen nach ben großen Siegen oon 1870 unb 1871 Dcutfdjen gegen'

über! ^Daraus fann man jcbließen, was bem beutfeben ÜJolfe oon Seiten ber

Nomanen geblüht hö ttc
,

war’ cs unterlegen, lieberhaupt täujdbt man fiib

bieffeits ber Sllpen griinblitb, wenn man an cdjte Sympathie bcr Italiener

für uns Scutfdjc glaubt. Schreiber biefes äuffoßes fommt alle ^obre na*

Süben; — es ift eben nur bie äebtung, welche bie purebt einfiößt; bas

iöewußtfein, baß man fiep auf Xcutfehlanb ftüjjen muß, u>enn man fieb er«

halten will, was baS 5öenet)meu ber Italiener beftimmt. Xvwon Fann man

ficb am beften überzeugen
,
wenn bie Italiener unter ficb ju fein glauben.

üßas jeboeb bie Äffimilation betrifft, fo ift babuteb bie beutfebe übe*

Dölferung Sübtirols bereits hinlänglich ber ‘üerwälfdjung oerfallen, fo baß

man wohl begreift, wenn fiep cnblicp baS beutfebe Nationalgefübi in Xirol

regt unb unterftüßt oon ben beutfeben lörübern außerhalb Tirols ber „iüßeu

Sprache del si" mit Erfolg einen Xatnm entgegenwirft, ja jogar aufgege-

bene 4>ofitioncn wicbcr gu erobern trachtet ©a fagt jene Xcnfjebrift:

„Staunenswerth ift es, baß man in neuerer 3cit oerfuebt hot, bas „ab-

geftorbene beutfebe Element" fünftütp wieber ju beleben, als wenn bie beutfebe

Nation, welche über oiergig 'JOfillionen lebenbe iitnber jäh», bie Notbwcn*

bigfeit empfänbe, biefe 3ah^ bnreb galoanifebe Ü5erfu<be um einige punberte

gu vermehren".

X)ie öfterreriepifepe Negierung hot eigentlich bie fyrage bes Xrcntino fclbft

groß gegogen unb man fönnte ihr baher bie Überlegenheit wohl gönnen. Sic
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»ahrte nitgenbS bie urfunblich begrünbctcn Nechte bcr Deutfchcn unb lief;

nach alter ©ewofjnheit ben SleruS bet ber ©erwalfchung »irthfcbnften, trie,

wann unb wo er wollte. ©eben wir ein ©cifpiel. ‘ßetct ©cltrami rer*

öffentlic^t 1 820 einen Auffafc :
„lieber bas £eben unb Abfterben ber ; beutfehen)

Sprache non Derragnuolo". (1i)al bei Nooercbo.) 'Da lieft man »örtlich:

„3ur Ausrottung biefeS abfdjeulichen DialefteS fyat ficb bie göttliche ©or*

febung bes ißriefterS Seonarbo ßaneüa bebient, beffen Anbenfen nie erlöfc^cn

toirb, weil er gur Leitung unb ©eforgung biefeS ©olles ber geeignetfte war.

3wangia Qxi^re lang bemühte ficb biefer fromme ^rieftet, feiner ©emcinbe

begreiflich gu machen, baf fie ficb eine anbere Sprache ancigncn muffe; enb»

lieh ift ihm biefeS auch gelungen. Nachbem er ber älteren ©eneration einen

®ib abgenommen ^attc (!!), baß fie mit ber nadnoacbfenbeit nicht mehr „bar»

barifch" reben »olle, ift bie alte Spraye aufjtT Uebung gefommen unb

wirb halb gang oerfchminben. Schon hört man bort allgemein »ie in No*

wrebo reben". Qgn jefjt gang oertoälfcfeten ©analefe »urbc im 15. ^ührh-

bie 'beutfebe 'ßaffion gefpielt, ebenfo in ber ehemals bemühen Stabt Drient,

wo ietjt ber üWagiftrat Deutjchen oerbietet, auf ihre ©raber beutfebe 3n *

ichriften gu fe^en. Das gefebah unter einer beutfehen Negierung, reährenb

bie Nepublif ©enebig ihren beutfehen ©nclaoen oolle Spracbfreiheit gemährte

unb für fie beutfebe ©rieftet anftellte. 3n ber ©egenb non 'Hierein bei

©argagon fiebeltcn fich etliche »älfchc Familien an. Anftatt fie bei bet

beutfehen ftirdje eingupfarren, ihre Äinbcs in bie beutfebe Schule gu febiefen,

würben für fie alfoglcich roälfehe ©rieftet, roälfehe Achter bcftellt! Das ift

bas ÜJJaß, mit bem unter ber öfterreiebifeben 'Jiegierung bisher beibe Hiatio-

nalitaten gemeffen rourben, baraus begreift ficb auch, baß man in höheren

Steifen gu SBien oor jeber Negung beutfehen ©eiftcS in ben ©rooingen er«

ihrieft, baß man über bie Siegesfeier, »eiche 1871 »on ©ärgern ocran»

italtet »urbe, grimmig böfe war. Die italienifchc 'Nationalität war unb ift

alfo im ©roomgialoerbanbe mit Dcutfchtirol nie gefährbet, wohl aber oerlor

bie beutfebe an Derrain. Das ift auch bet ©runb, warum beutfeh gefinnte

Scanner, abgefehen oon anberen SKifjftänben, gerabegu eine AitSfcheibung bes

l'cgenannten Irentino wünfehen unb ocrlangcn; bie beutfehen ©emeinben an

bet ©tfeh füllen gurn ©isthum ©ripen gefcblagcn »erben, um ben ©influp

bes »älfchen filerus gu befeitigen. Das ift freilich wieber oon ber öfter*

teidüfeben Negierung, »eiche ben ©ifdjöfen nicht »che thun »ill, faum gu

erwarten.

Aber beim ©elbbeutel hört boch bie ©emüthlichfeit gang auf! ©in ita*

lienifher ©lauftrumpf guä g-ufinato fingt folgenbe StTophe: „Die öfter*

ttichifcbt Negierung riß bas unglücfliche Drentino oon feinen ©rübern in

ber Sombarbei unb in ©enegien IoS unb machte es gurn Sflaten bes töl*
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^ifd^cn unb rohen TiroleroolfeS, bem fie doÜc ©lacht gab gu tljun nach feiner

Saune, es ausgumergeln, it>m baS ©lut ausjufaugen unb wenn moglith feinen

Flamen unb feine 'Jlatur gu Bemühten!" — ©räjjlith! —
,perr Siberi fagt: „^efet wo fidj bie Steuern bes Staates unb ber

©rooing fteigent anftatt ju minbern, ift bie Sage bes Trentino fefjt traur.g

unb berart, baff wir, ohne furcht bementirt gu werben, fagen fönnen: ©enn

bas Trentino oor 1859 bie Tiroler mit feinem ©djweijje mäftcte, fo nährt

es fie jefct mit feinem ©lut“.

©ringt ein ©amphletift foldje Sügen, je nun! aber traurig genug, bat

aucf) bie wälfdjtirolifthen Äbgeorbneten in ihrer am 16. ÜJlärg beim tKeidbs*

rath eingereicbten Tenffthrift, ber man einen amtlichen ©^araftct beimeffen

muß, ähnliche ©eljauptungen wieberljolen. Sie ergeben ben ehrenrührigen

©orwurf: „Ter Tiroler Sanbtag fahre fort, baS ©ermögen unb bie ©nfünfte

ber ©rooinj in überwiegenbem SD2a§e gu ©unften beS beutfthen Tirols ju

oerwenben“. Solcher ©erläumbung gegenüber war es an ber 3eit, ba§ ber

Sanbeshauptmann ben ©achoerhalt giffertnäfjig barlegte. Ta ergiebt fiep nun

folgenbes intereffante 9iefultat.

1) Teutfdftirol erhielt in ben nämlichen fahren wie ©älfcptirol an

Unterftühungen unb ©ergütungen um 64,413 fL weniger als es eingahltc.

2) ©älfthtirol erhielt in biefet geil um 1,057,884 fl. mehr als es

eingaljlte.

3) Teutfthtirol trug oon 1825—1873 3ur ©ranboerfitberung 2,256,162 fl.

bei unb erhielt an Sntfchäbigungen 1,489,014 fl. fomit um 767,147 fl. weniger

als eS eingahltc.

4) ©älfthtirol begaplte in bemfelben 3eitraume gut ©tanboerfuberung

737,443 fL, erhielt aber an Sntfdjäbigungen 1,563,343 fl., folglich um
825,900 fl. mehr, als es eingahlte.

fahlen beweifen! Teßwegen ließen fidf auch fiele Teutfcfjtiroler aus

ber ©ranboerfitberung ausjtreichcn: man wäre fogar froh, wenn man burtf»

eine Autonomie beS Trentino biefeS ein für allemal aus bem ©atf beläme.

3lbcr baS Trentino ift ja burdj Qnbuftrie unb Sanbbau felbftänbig,

©ein unb ©eibe weifen eS nach Italien. ©onbcrbareS Diaifonncment!

©ein unb ©eibe werben im Diorbcn abgefefct; wer wirb bicfe ©robufte nach

Italien liefern, baS ohnebem baran Uebetfluß hfl? Tie Teutftben am
©ifaf unb an ber oberen ©tfdj ergeugen ja audj ©ein unb ©eibe unb Der*

forgen bamit beutfdjie ©ebicte. 3luf fo wurmftithigen Ätütfen wollen bie

Qtalianiffimi an ihr $iel gelangen!

©ie werben aber im Öanbtage gu ^nsbrutf oon ber clerifalen ©tajo»

rität mißhanbelt unb in ihrem beften Qntereffen »erlebt! ©iebcr eine leere

Slusümbt! ©erabe bie ©älfthtiroler finb mittelbar an bem ultramontanen
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©irrwarr fcbulb! ©äten fie in ben Janbtag gefommcn, fo Ratten fic im

©unbe mit btn TDcutfc^li&eralen biefen als entliehene ÜJtajorität befjcrrfcfct

unb ben @affer, ®reuter, ©iooanedi für immer bas .panbwerf gelegt. X>ie

Xeutjcbliberalen wären gu jcber billigen ßonceffion bereit gewefen, umfomebr

ba ja bie meiften beutfcbliberalen Äbgeorbneten bem oberen Stfcbgebicte angeboren,’

bas biefelbtn commergiellen unb Ianbn)irtE?fcfcaftIic6en ^ntereffen f)at
r

wie

bas untere. ÜDian fic^t, bie ^talianiffimi fueben nur leere Stusflücbte. ©it

fagen bie ^talianiffimi, nicht bie ©eoülferung bcs Xrentino. Unter Säuern

unb ©ewerbtreibenben ^errfc^t hier eben feine große ©egeificrung für bie

Slnnepion, biefe C'eute wiffen bie materiellen ©ortbeile ber ©erbinbung mit

Xeutfcbtirol, bie materiellen 'Jiacbtbeile beim Slnfcbluß an baS ftcucrgerquetfc&te

Italien gn würbigen unb wenn fie auch oielleicbt gegen baS fbauS Jotbringen

inbifferent finb, weil es fern oon ihnen gu ©ien refibirt, fo ift noch weniger

abgufeben, warum fie ficb für bie gang unbefannte Xpnaftie Saoopen er*

bi?en feilen. Xiefe Jeute leben aber ohne oiel Xheilnahme für ©olitif ba*

bin, um fo lauter fdjreien bie Signori in ben Siaffcebäufern bet Stabte

unb tbun als butten fie bei ihrer Sebnfucbt nach bem re galantuonao baS

gattge 33olf beS Xrentino hinter ficb, gerabefo wie bie Ultramentancn

in Xeutfcbtirol, wenn es für ben ©apft gegen bie StaatSgefefce gu wüb*

len gilt.

Slber bie gefcbicbtlicbe ©ereebtigung beS Xrentino! biefe barf ein grünb*

lieber Xeutfdjer boeb nicht leiebtfinnig bei Seite laffen. nicht: ^rum
haben auch Qofef Xurig, Sllbert $äger, ^ermann ©ibermann unb anbere

biefe Jrage mit allem Stufgebot biftorifebet Stubien erlebigt, leiber ergibt

iieb babei ein gang anbereS iRefultat als baS in ber erwähnten Xenffdjrift

ber „Slbgeorbncten aus bem italienischen Xbeile ber ©rooing Xirol". Xurdf

biefe gtebt ficb wie ein rotbet Jaben, halb mehr halb weniger sichtbar, bie

©emübung, bem Sefcr ben ©lauben beigubringeit, eS bube ficb nicht bloß baS

ehemalige bifcf)öflicf>e gürftentbum Xrient, welches com fiaifer Jrang fäcu*

larifirt würbe, fonbern baS gange „Xrientinifchc", worunter eben baS heutige

©älfcfjtirel »erftanben werben foll, einer folchen Sctbftänbigfeit erfreut, baß

bas ©erlangen, biefelbe wieber berguftellen, nichts weiter als eine gorberung

ber ©erechttgfeit fei. ©enn jeboeb bie Xenffcbrift in ©egug auf bie Stbno*

grapb'e faljebe Xaten liefert, fo enthält auch ihr geschichtlicher Xbfil, wie

©ibermann mit iRecht fagt, nichts als falfcbe unoerantwcrtlicbe ©ebaup*

tungen. ©Jan muß ben Italienern auf bie Ringer febauen; fie finb an baS

Änneftiren fo gewöhnt, baß ihnen in juribifdjer ©egiebung gar leicht ein

quid pro quo paffitt.

So übertragen fie ben tarnen „Xrentino" mir nichts bir nichts auf

gang ©älfcbtirol unb anticipiren fogar mit Jiberi unb ben neuesten ftarten
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Italien« bas Gebiet bi» jum ©renner. 3EBa8 ift benn aber bas wahre

Xrcntmo V bei feiner Üllebiatifirung umfaßte bas gürftbisthum Xrient nominell

65 Quabratmeilen, wäljrenb bas oon ben Italienern bewohnte (Gebiet Xitols

auf 106 unb mit Ginrepnung bcs labinifpen -Sprachgebiete» auf 113 Qua*
bratmeilcn oeranfplagt wirb, alfo nahezu hoppelt fo groß ift. ^ene 106

Üßcilen, welpe tljeilweife oon beutjpcn ftaifern ben ©enetianern mit bem

©pwert abgerungen würben, f(plagen bie ^talianiffimi opne weitere» gunt

Xrentino. Äber aup baä g-ürftbisthum Xrient war nicht unabhängig oon

Xirol, fonbern tropbem, baß bie ©ifpöfe oon Xrient wahre unmittelbare

'.Keipsfürften waren, politifp an Xirol gebunben. Ratten bop bie ©erfaffer

ber Denffprift bei Äbfaffung ihrer Arbeit wenigftenS ihren eigenen Vanbs*

mann Söuffa: „De juribus dornus austriacae in episcopatum Trentinum“

ftubirt! ©eit ben ßompaftaten oon 1363 gehört Xrient ftaatSreptlip ju

Xirol. 'Jftögen bie .perrett baö unangefoptene i'anblibeU beS ftaifers iSiap

naPlefen; mögen fie fip bie ©ebingungen anfehen, unter benen SDiaria Xherefia

1765 baS jus territoriale beS popftifteS anerfannte. Die ftaiferin erflärte

am ©pluß bcrfclben: „Da ber Xrientinifpe ©tifisbegirf allzeit einen inte*

grirenben Xhcil bes SanbcS Xirol auögemapt hat, fo bleibt es aup in ^u»

fünft babei." $n bem patente, mit bem fiaifer fjranz am 4. Januar 1803

nom Jürftentljum Xrient ffiefih ergriff, hf*ßt e§: „baß er als gefürfrerer

Graf oon Xirol in bemfelben ohnehin fpon bie oorjüglipften IKeptc ber

CanbeShohcit befeffen hübe unb eS nun mit unbegrenzter burpaus unmittel*

barer üanbeShoheit mit bem übrigen Vanbc Xirol oollfommcn oercinigc“.

©o ftellen aup alle alten i'anbfartcn, welpe wir ben Italienern für ihre

neueften Geographien jum ©tubütm empfehlen, ben ©apoerhalt berr, wir

oerwe’fen auf bie berühmte große fiartc 'Peter SlnipS oom J\ahre 1774:

„Tyrolis sub felici regimine Mariae Theresiae rom. imper. Aug. chorographice

delineata“. Die „Jürftenthümer" Söripen unb Xrient finb in biejer Äuffprift

gar nipt einmal namentlip angeführt.

Da gefpah wohl ben SBälfptirolern Gewalt, baß ihr ©pmerjensfebrei

nop in unfer Qahrljunöcrt forthallt? — ^m Gegenteile! ©ie fclbft be*

tonten ftetS ihre 3ugchörigfeit ju Xirol, befpidten beit Sanbtag burp Äb*

georbnete unb ihr SBifpof zählte einfap zu ben ©tänben ,beffelben. ©efon-

bers lehrreip ift ber Vanbtag oon 1790. Damals waren es bie Deutfp*

tiroler, welpe bie innige Gemeinfpaft ablehnen wollten. 3m Gegcnfafc zu

ben heutigen Äbgeorbneten beS fogenannten Xrentino erfpienen, wie bic rer*

öffentlipten ‘protocolle ausmeifen unb löiöermann fparf heroorhebt, bie

bamaligctt Äbgeorbneten nipt etwa bloß zur Abgabe einer ©ermabtung

gegen bie DicptSbeftänbigfeit beS Sanbtages, infofern berfclbe Italiener fo

gut als Deutfpe zu reprafentiren fip beimaß, nop erflärten fie aus bem
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tirolifchen ^rooingialoerbanbe ausfcheiben ju wollen, ©ie bewarben fiep im

©egentheile um bic förmliche unb befto nachhaltigere Einoetleibung in biefen

Scrbanb. GS genügte ihnen nicht mehr, bloß oon 3e *t iu 3e^ bei einem

offenen Sanbtage burch ihr Erfcheinen oom ©ewugtfcin ber 3uächöriqfeit unb

oon ibrcm ffiunjche, als Diroler ju gelten, 3eu9ntB abjulegen. ^a ÜUS

üliigtraucn gegen bie Dcutfchtiroler, welche fo oiel Intimität nicht begehrten,

wenbctcn fie fich fogar jur Erreichung ihres 3wccfeS auf einem Umwege an

ben Äaifer l'eopolb IL Das „Drentino" ift eine Erfinbung ber Qtalianijfimi

unb als folche faum 30 3ahre alt, ju ftü^cn ocrfucht man fie mit ben

frcchften gälfchungen, ben ehrenrührigen 23etläumbungcn.

©o liegen bie Dhatfadjen. Das beutfehe ißublifunt mug fie fennen,

bamit nicht wieber einmal aus falfchcr politifdjer ©cntimentalität unb SKühr*

jeligfeit ©pmpatijien bort »erfchwenbet werben, wo fie nicht hingehören. Das

beutfehe 35olf barf nur an fein Qntercffe benfen unb bie ©icherung ber

Ereilen in ben ©übalpcn ift ein oitaleö. Wollte bas beutfehe 23olf bem

©eifplcle ber ^taliexniffimi folgen, bann müßte es gerabegu bas ^eftungs»

mereef forbem. Deutfchlanb unb Italien haben gemeinfame Qntereffen, fie

finb in mehr als einer iöegichung auf einanber angewiefen. iüian lerne enb»

lieh in Italien bic 9age ber Dinge unbefangen würbigen. Warum reclamirt

man beim nicht auch 'Jii^a, Eorfifa, SJialta? Saturn erfchral man in ben

biplomatifcbcn Steifen Sioms fo fchr über bic Siebe HJicconS? — ©oll gegen

Cefterreich alles erlaubt fein? barf man nur rufen „Difchlein beef bich“ unb

es liegt ^ftrien, Dirol bis jurn Sörenner unb allenfalls auch ^Dalmatien

barauf? — iöei @ott nein! ba wollen unb werben bie cpeerfchaaten Dcutfcb*

lanbs auch ntittfjun unb mannhaft für bas Siecht OcftertcichS eintreten.

Die Denlfchrift ber „ülbgeorbnctcn aus bem italienifchcn Dheilc ber

i'tooiiu Dirol" ift nur ein ©chritt, eine Etappe nach Italien — troß aller

loyalen '-Uctflaufulirunqcn unb Ukrflcifterungen. Seicht was biefe ^errett,

bie recht wohl wiffen, baß man heule nicht mehr forbem barf als einen fe*

paraten Üanbtag, unb biefes in ber mehrfach erwähnten Dentfchrift flug unb

oerfichtig ttjun, oorbrachten, muß man in Siechnung jiehen, fonbern was bie

Partei ber ^talianiffimi benft unb ©chritt für ©chritt ju erreichen beab»

fieptigt. Das Programm bes GentralwahlcomitöS für bas Drentino, welches

am 18. Quni 1873 aufgeftellt unb oon mehreren jener Sieidjsrathsabgeorb»

neten unterzeichnet würbe, lieg fchon mehr burchblicfcn unb gab bie Carole:

ii^oUfommene ÖoStrennung oon Dirol unb ÜanbcSautonomie bes Drentino."

6s ift eben bie gabel oon ber Ärtifchocfe.

Wäre baS Drentino preugifcp gewefen, es hätte nie eine wälfchtirolifche

frage gegeben; gehörte es jum bcutfdjcn Sieiche, fo würbe fie in jwei, brei

^«jennien fpurtoS oon ber DageSorbnung oerfchwunben fein.
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Äudfe unter bem pöepftfeligen Äaifer Jrang mürbe fie jcpwerlicp auf»

getauft fein.

2Bir wiffen nicfjt »orauS, tote fiep Seicpsratp unb Regierung gu biqet

grage ftelten werben; baoon finb wir jebocp überjeugt, baß £eutfcplanD jebtn

ScPritt, bie Siebte DeutfcpüfterreicpS gegen fegeffioniftifcPc lenbengen gu fepirmen,

mit freubiger JpeilnaPme begrüßen wirb unb anbrerfeitS ben iöälfcptitolern

gewiß jenes 3Kaß »on Autonomie pergtiep gönnt, baS mit bem Qntereffe

CefterreicpS »erträgliep ift. lebefco bi Samagna.

93cridjte aus 5cm ^teidj unb bcm ^Cusfanbe.

finnßlrbru. ?lus ffiien. — unferer Äünftlcrwelt gäprt es ge«

waltig. Sßor einem ^apre nocp faßen fie alle poep gu Soß, üllaler, ©ilb*

pauer, Ärcpitelten. $cber ©aumeifter, ber nur palbwegS feine £ücptigfeit

erprobt patte, wußte fiep »or Aufträgen nicbt gu retten, ja oon ben ©au*

f(pulen polte man bie jungen ÜJlännet weg, um fie bei ben ©ejcüfcpaften

mit ®epalten anguftellen, bie fie pecuniär einem üßinifter gleicpftellten. llnb

wer ein eigenes .fpaus baute, wollte aucp beS ftatuarifcpen ©ePmucfes, ber ^resfen

in ©tiegenpäufern unb ©mpfangSfälen nicbt entbepren, faft jeher ©örfen»

mann war fiunftmäcen geworben, faufte ©über gufammcn, alt unb neu, waS

ipm gefiel, ober was bet Sunftpänblet ipm gefcpieft angupreifen wußte. 5^
liquibiren bie ©augefeüfcpaften, taffen bie gewefeiten sJtcicpcn bie Raufer un»

ooüenbet ftepen, ober oergicpten bocp auf fünftlerifcpe Slusftattung bcrfelben,

bie ftunftpänblet paben bie fcpon oerfauften ©emälbe maffenpaft irieber gu»

rücfnepmen müffen unb bcnlen niept mepr batan, auf ©peculation gu lau-

fen. £ie magere ift ba. fJlöplicp befinnen fiep bie ÄrePiteften bar»

auf, baß wenigftenS ein ©auperr noep Arbeiten gu »ergeben pabe, ber Staat,

griiper riß man fiep niept eben um beffen fiunbfepaft, benn bei ^rioatauf-

trägen würbe mepr unb rafepet »erbient, patte man es in ber Segel nicpt

mit fo complicirten Aufgaben unb nicpt mit bem umftanbliepen amtliePen

©efepäftsgange gu tpun. Slbcr Peffer als gar nieptS ift auep eine Saierne,

ein Spital, eine ©cpute. Unb eben jept fotl ein ©au »ergeben werben, bei

welepent gwar niept großer Ütuprn, boep ein gutes ©tücf @elb gu »erbienen

ift: ber ^uftigpalaft. £ie $uftig pat niept ben ©prgeig, in einem fpaufe gu

wopnen, fo präeptig wie bie Üpeater unb üJiufcen, baS ^arlamentSpauS unb

baS Satppaus, nur wopnen will fie einmal, wäprenb fie jept genötpigt ift,

ipre »erfepiebenen ©efepäfte in ben »erfepiebenften ©tabttpeilen gu beforgen.

3ür bas ‘ßrojeet ift ein befepranfter SoncurS auSgefeprieben worben, be»
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fc$ränft, »eil bie jüngften ©rfaljrungen mit allgemeinen ©oncurfen niebt fefjr

ermutljigenb frnb unb »eil man fagt, &r<hiteften, benen ihre 3«t etwas

wertt) ift, laffen fic& auf bie Lotterie eines allgemeinen ©oncurfeS überhaupt

nicht mehr ein. ^Dagegen hat fit^ nun ein Sturm erhoben. GDlan wittert

hinter ber befdjrünften ©oncutreng ein abgefartetes Spiel, non ben feebs

berufenen feien fünf nur Strohmänner; man »erlangt mit £>cftig!eit, bafe

nicht nur in biefem einen galle, fonbern ftetS »enn auf StaatSfoftcn ge*

baut »irb, bie Slrena jebem Sampfmuthigen ohne Unterfdjieb offen flehen

foüe. 35enn »ic fönnten fonft unbefannte Talente befannt »erben! 35er 'HeicbS*

rath ift angegangen »orben, auf gefefclicbe Siegelung bes gefammten ©on*

cutSwefenS in biefem Sinne gu bringen, hat aber bie Petition »otläufig bei

Seite gelegt.

^Natürlich ftnb es bie jüngeren Slrchitelten, »eiche mit biefem an fidj

nicht unbilligen SBunfcbe heroortreten. Unb »enn fie jugenblich über baS

3«el hinausfebiepfn, bie freie ©oncurrenj als ©anacee ptoflamiren unb in

ber Seibenfdjaft nach mehr als einer Seite ungerecht »erben, fo ift babei

nichts gefährliches, ©inen unangenehmen ©eigefdjmacf erhält erft bie Sache

bur<b bas eifrige Schüren anfdjeinenb unpartciifcher ftunftoerroanbter. 35ie

©aujugenb fotl als Sturmbocf benufct »erben gegen bie auf bem gelbe bet

bilbenben Äiinfte neugefdjaffenen ßuftanbe unb gegen bie ©erfonen, »eiche bie

erbgefeffene Qmpotcnj aus ihrer SBehaglidjfeit aufgeftört haben. Äuf eine

berartige ©Gelegenheit »urbe tängft gelauert. 35ie Sieform ber äfabemic ber

fünfte ift es eigentlich, »aS böfeS ©lut gemacht hat unb jefct ben aufge*

regten ärchiteften fo warme greuttbe juführt. 35iefe »fabemie führte 3ahr*

zehnte lang inmitten beS regften fünftlcrifchcn Schaffens in SBien ein »öl*

lig befchaulicheS 35afein. 35aS OrganifationSftatut »urbe »ieberholt um unb

um gelehrt, halb füllte bie Slfabemie nur Schule fein, halb Jhinftbeljörbe

unb Schule, aber in ber einen »ic in ber anbern gorm blieb fie unfrucht*

bar. 35ic talentoollern Schüler- liefen baoon, um in ©tünchen unb 3)üffel*

borf malen ober in GDreSbcn mobcllircn ju lernen, ober ftcliten ftch fo früh

als möglich auf eigene güfee, bie ©Getreuen aber be»ölferten jahraus jahrein

bie ßunftausftellungen mit Arbeiten, »on benen fich nichts ©Gutes unb nichts

Schlechtes fagen liefe, ©üblich fah man bpdj ein, bafe bas befte Statut

nichts nüfce, wenn nicht 8ehrcr »orhanbcit, »eiche wirtlich ben jungen Seu*

ten als ©teifter gegenüberftehen, anregen nicht allein burch baS SBort, fon*

bern mehr noch burch bie 2hat. llnb in bem ©unlte war es traurig bc*

ftellt. GHahl, ber früher »on ber ülfabemie ©erftofeene, war wohl roieberberu*

fen »orben, aber leiber halb barauf geftorben. gührich’S bewunbernSroür»

bigeS Salent ift fo inbioibueller 'Jiatur, bafe nur ihm geiftesoerwanbte Schü*

ler mehr »on ihm annehmen fonnten, als ©tanicr, unb bas ©taten war
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nie feine ftarFe ©eite. Jür ben Sfupferftttft ßattc man not geßn Ratten in

Souis $acobp eine tücßtigc ßraft gewonnen, äueß baS ©aufaeß war bur6

.vtanfen für bie äntife unb griebtitß ©eßmibt für bie ®otßtf auf’s bette

Dcrtreten, aufjerbetn leßrt Jerftel am ©olptecßnifum Äteßiteftur. X'afür gab

es auf bem ®ebiete ber ©laftif nur einen ©rofeffot für bie fogenatmte

„Keine" einfcßliejjlicß ber ®raceurfunft. ®S mußten, foilte aus ber äfabemie

wteber etwas werben, fDMer, nor allem piftorienntalcr, unb ©ilbßauer ßer*

angegogen werben. 5>aS geftßaß. ©o weit eS tßunlicß, bcDorgugte man bie

©inßeimtfcßen, wie ben ©ilbßauer Sunbtmann (©cßüler päßnel’S), beffen

©cßubert unbeftritten eine ßöcßft glücflitße Seiftung ift; ben piftoTienmaler (Sifcn-

tnenger, einen ber begabteften ©cßüler fRaßl’S; ben bisßerigen Tireetor ber

fraget ßunftfdjule, Jrenfroatb, für bie religiöfe üMerei, ben Sanbfdßafter

Sießtenfels. Mein man griff aueß über bie ®renge, berief änfcltn g-cucr»

batß aus SRont unb SaSpar $umbuf(ß aus £töüncßen — unb bas war na*

tütlicß ein ©apitaloetbrecßen, weltßes fobalb als ntögließ ben „gremben" unb

benen, weleße fie ßereingerufen, eingetränft werben mußte.

®ie ®elegenßeiten famen aueß halb. Um einen ber wenigen freien

©läßc im neuen ©ien cor bem ©erbautwerben ju retten, ßatten einige

©ürget baS Kapital für ein ©ianbbilb ©eetßoDen’S gufammengefcßoffen unp

brei Zünftler gur ©oncurteng eingelaben: ©cn! (ebenfalls aus pißncl 'S

©tßule), ffiagner (befannt burtß feine ßübfcße ©runnenfigur „bas @änfe-

mabeßen") unb ^umbufeß. Damals ßatte Üiiemanb etwas gegen bie befeßränfte

©oncutreng einguwenben; aber nun ^umbufcß fteß ben beißen äußeren fo

weit überlegen geigt, ift $euer im Da<ß. Um bie Cogif flimmern fi6 bie

©tßreier nießt Diel. $n einem Ätßem wirb 3umbuftß’S ©ntwurf als gang

Derfeßlt, als gang erbärmließeS SDiacßwerf ßingeftellt unb beßauptet, ©en!

unb Söagner feien nur pro forma aufgeforbert worben, ba man ^umbufcß’S

©ieg torausgefeßen ßabe. Der Samt fann allerbingS an ber ©aeße feßwer»

liefe etwas Derberben, aueß nießt baS gang gefdjieftc ÜJfanoeuDre, alle brei ©nt»

würfe für unausfüßrbar gu erftören. iln bem ©ntwurf Don gumbufeß lagt

fiefi maneßerlei ausftellen. Die Ärcßiteftüt ift etwas bürftig unb wirb außeT»

bem noeß burtß einen fReigen Don — übrigens präeßtig componirten — Jütten

auf bem ©oefcl beeinträeßtigt. Äber baS finb Dinge, bie fuß leiißt än»

bem laffen unb bie waßrfcßeinliiß bet ftünftler felbft feßon fo gut erfennt,

wie bie ©efeßauer. Äber baß ßier einmal ©cetßooen in feinem SSkfen er»

faßt ift, fann nur böfer SSille leugnen. $ene Jütten bilben bie ©erbinbung

gwifeßen gwei an ben ©eiten bes ©eftaments angebradßten Figuren, Itnfs

ber gefeffelte ©romctßeus, reeßts eine ©ictoria, in etßobener panb ben Ärang

ßaltenb, unb broben [ißt ber SWeifter, in bem es ficßtlidj arbeitet unb Kreißt,

ber energiftß bie titaniftß ftürmenben ®ebanfen meiftert. Das ift ©eetßooen,

Digitized by Googl



ÄuitjUcben. SluS SEBictt. 793

fagt ein $eber, bas fagen auch biejenigen, welche tpn noch gefannt paben.

jDaju finb bie ©ocfelfiguren oon einer Schönheit, bie in bet ntobemen

©laftif fo leitet oor feinem 93ergleit^c ju jagen brauet, fflit wollen ben

beiben anbeten Entwürfen feinesmegs if)re achtbaren ©igenfchaften beftreiten, s

allein bte $utp ^ätte feltfam jufammengefept fein muffen, welche in ibret

?Bapl auch nur jtoeifelpaft gewefen märe. ®3ir palten biefe Arbeit con

Qumbufcp für ganj unoergleicplicp bebeutenbet als fein üJfajmonument.

ÄllerbtngS gibt grabe biefet ©ectpcoen neuerlich Mnlag bie Jtage ju

erörtern, ob es benn überhaupt richtig fei, ben Denfern, Dichtern, ÜJfufifern

«. f. w. ^orträtftatuen ju errieten. Einjelne labler fagen, biefet ©eetpooen

bominirt perfönlicp nicpt genug, er ift fojufagen eine Jigur inmitten beS

atlegorifcben Xablcaus. Das geben wir ju, meinen aber, baß eben bamit

bet Äünftler ft# bem nötigeren ©ege genähert pabe. 3n ©eetpooen’s ge*

wohnlicher (Srfdjeinung liegt noch am menigften ein fnnberntf? für ben

©laftifer; allein mir erinnern uns bet bitteren 9lotp, welche oteüekpt 3wan*

jig Soncurrenten mit bem bejopften f>apbn Ratten (beffen Denfmal bann

nicpt jut Ausführung fam), wir benfen an bie japltofen langbeinigen, bruft*

franfen Schiller, welche jept Deutfcplatcb beoölfern, wir ftellen uns cor, was

es fiunbtmann gefoftet pat, ben bicfbäucpigen «Hubert ju bewältigen u.
f.
w.

IDtit wie eiet größerer fjreipeit fönnte ber fepöpferifepe Genius fiep regen,

wenn tpin bie Aufgabe mürbe, bem großen Reifte ein Denfmal ju errieten,

opne fiep mit beffen förderlicher §ülle unb all’ ipren unfepönen gufälligfeiten

perumbalgen ju müffen. Als bas piefige Somite bie Eoncurrenj für ein

Scpillermonument ausfeprieb, paben wir fruchtlos ber $bee bas ©ort ge*

rebet, eine ^ortraitftatue nicht gtabeju 3U oerlangen, pier, wo noch baju

teinerlei perfönlicpe Erinnerung mit ins Spiel fam, wo ber Dichtet nicht

felbft gcmanbelt ift. Der feitbem oerftorbene ÜJlalet ©ittcrlich patte aueb

im ©iberfpruep mit ben Goncurrenjbebingungen einen Entwurf eingereicht,

welcher macbtooll für jenen (Gebauten eintrat: es war bie greube, welche

bem “Dichter ben iöecpet crebenjt. Die ©irfnng biefet Eompofition war

gewaltig — leiber fonnte fic bem Programm nah nicht gewählt werben.

Doch poffen mir noch ju erleben, baß man fiep oon bem jepigen Schema

losfagt — ootausgefept, baß nicht enblich aus üJiangel an geeigneten ^ßläpen

bie äJfanie beS DenfmaljepettS überhaupt erlifdjt.

©eniget gliicflich ift mit feinem erften Debüt Anfelm Jeuerbach ge*

wefen. Der milbefte Seurtpeiler fann bem iSialer ben ferneren Sorrourf

niept erfparen, baß er mit einer äußerft flüchtigen Arbeit fiep einem publicum

oorgeftellt pat, welcpes oon ipm (Stoßes erwartete — ober befürchtete. Das

wäre lebiglicp feine Sa<pe, wenn er freiwillig feinen Aufenthalt in ©ien

gewäplt hohen würbe. Allein er ift berufen unb jwar als Zepter berufen,'

3m neuen Stetig. 1874. I. 100
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unb muß nun bei
- ©egner hämifdjc ©emerlungen bulbeit über ©crgeichttungat,

SompofitionSfchler, grelle ©efdjmacflofigleiten, welche an einem Schüler gerügt

»erben müßten. Daß auch feiner „Ämagonenftblacht" gegenüber wiebet ba?

fiinb mit bem ©abe »erfdjüttet würbe, ift eoibent. SDiit fRecht fagten bie

©erthcibiger, büß gegenwärtig wenige SDioIer fähig mären, ein fotcheS ©ilb,

auch mit feinen $ci)tern, gu malen, baß bei ber «Seltenheit »on Talenten für

große ßompofition nicht in fo mötberifeßer Sanier übet eine« oon ben me*

nigen hergefallen werben bürfe. Qnbeffen bleibt einmal wahr, baß bie “Ätna«

gonenfchlacbt gänglich einer Haren Hanblung ermangelt, baß wohl ein SRingen

nach Energie erfidftlid) ift, aber biefe felbft nicht, unb baß baS Proportionen

unb «Stellungen oorfommen gang wiber bie i)?atut. Das ©ilb war ein

Unglücf, benn oor bemfelben triumphirten bie fogenannten Pfrünbner, welche

if)r lebelang nie etwas guftanbegebradjt haben, unb bie fiep gurücfgefefct wäh-

nenbe SKittelmäßigteit. 3um 2$<il ift freilich bie Scharte febon wiebet

auSgewefct, oon ftfeuerbach felbft, ber gleich hinterher eine ©ieberholung feines

„©aftmafjl bes plato" braute, ein Söilb »on feinfter unb lebcnSoollfter

©harafteriftif, unb bann oon benjenigen feiner ©iberfadher, welche bie bie«*

jährige „internationale ÄuSftellung", eine ber bürftigften, bie je erlebt würben,

befchieft haben.

Da ift nun bie freiefte Soncurreng, bie ©ahn ift frei, aber es wirb

nicht gelaufen, fonbern geljinft! Der Koalition ber »erlebten (ütelfeit, bes

Unmutes ber Snownothings, ber furcht ber Prioilegirten oor bem ©eitet*

greifen reformatorifeber ‘.Maßregeln auf bis jeift geheiligte ©coiete ber Jtunft»

pflege fonnte wahrlich nichts fchlimmereS begegnen, als baß in bem Äugen*

Mief, wo fie unter bem Schilb ber Soncurrengfrage ben »erfaßten Meuetern

einen töbtlidhen Streich gu »etfefcen hoffte, offen funbig ber ©eweis geführt

wirb, baß freie (ioncurreng nicht »ermag bie ^mpoteng gur Poteng gu er-

heben. galls in ber nächften iHeicbSrathäfejfion bie grage gur ©rorterung

fommen follte, wirb wohl bie Stimmung allerfeits eine nüchternere fein; bie

Petenten felbft werben erfannt haben, baß in bem Schlagwort freie Son*

curreng noch nicht bas Heilmittel für alle fiinftlcrifchen unb Mnftlerjchmergcn

gefunben ift, unb werben gufrieben fein, wenn, wie wir hoffen, bie eompetenten

©ehötben ihnen auf halbem ©ege entgegenfommen. Der Äusmeg ift ja längft

gefunben: man läbt bie fchon bewährten Stünftler unter $uficherung eines

angemeffenen Honorars ein, Sntwürfe gu machen, unb fdjlicßt übrigens '3!ie*

manb »on bet freiwilligen ©ctheüigung aus.

33on etwas erfreulicherem! Qn ben „Oueücnfdjriften für ftunftgef(pichte

unb Äunfttedjnif beS SDiittelalterS unb ber Üienaiffance", bie hier bei ©rau*

müller erfebeinen, bisher ben HeraeliuS, Gcnnini, Sobooico Dolce, Dürer ’S

'Dagebüchcr unb ©riefe, ©onbioi’s iMicbel Ängelo gebracht haben unb Pierre
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Slretino, t'ionarbo, Äarel oan 'Dtanber, poogftraaten u. a. m. bemnäcfcft gu

bringen oerfieifeen, ift fceben bie erfte beutfdje Ausgabe beä S^eo^itus er»

fchieneit, jenes funftoerftänbigen üJfönc^ee, auf rodeten oor naljegu hunbert

^a^ten Seffing bie Seit roiebet aufmetffam gemalt hat, — ober oielmehr

ber erfte ©anb biefer Ausgabe, entljaltenb ben in allen befannten panbfehriften

oerglidjenen Sejt mit gegenüberftehenbec Ueberfefcung unb als Anhang ein

oon ©rofeffor permann pagen in ber ©erner ©ibliotljef aufgefunbenes unb

ebirteä ÜDtanufcript eines AnonpmuS beS elften ober zwölften ^afjrhunbertS

über bie ©inberaittel unb baS Koloriten ber Initialen. $n bem jtoeiten

©anbe, ben Kommentar gum 'X^eop^ilus enthalten^ gebenft ber perauS*

gebet, Dr. Albert Qlg, ben ©etueiS gu führen, bafe I^eop^iluS „qui et

Rugerus“ ber ÜJtönch SRogferuS in pelmatsfjaufen im peffijdjen fei, oon

met^ent ber Domfdjafc gu 'ßaberborn einen Jragaltar befrftt.

Bie Ausgrabungen in (Dli)tnpia. Aus Athen. ffinbe Äpril. —
£>ie Uebereinfunft ber faif. beutfeben ^Regierung mit ber fgl. griedjifdjen gum

3wede gemeinfamer auf bem ©oben beS alten Olpmpia oorjunefjmenber

Ausgrabungen, gu beren Abfdjlufe ißrofeffor Srnft Kurtiuö oor etwa 14 lagen

hier angefommen mar, ift beute unter Vorbehalt ber ©eiftimmung ber re»

fpectioen parlamentarifchen ©ewalten oon ben beiberfeitigen ©eoollmächtigten

untergeichnet worben. Somit bürfte bie Ausführung eines Unternehmens,

bas in gang eminentem Sinne ber Krfenntnife beS Alterthums förberlidj

gu werben oerfpridjt, gefiebert fein. Denn eS*ift nicht angunehmen, baß bie

fRatifirirung eines Vertrags, ber ©riechenlanb nur ©ortheile bringt, ohne

fühlbare unb nennenSmerthe Saften aufgulegen, in bet griechifihen Stammet

auf SEßiberftanb ftofeen wirb. Ks wirb Qebem, ber mit S'ntcrefje ©riccben*

lanb unb gtiedjifdjc ©erhältniffe fennen gelernt hat,
ber aus Erfahrung

weife, wie bie Ktben ber alten pellencn, burdj eine trübe Vergangenheit be»

lehrt, mit einem bis gu einem gewiffen ©rabe ohne Zweifel berechtigten

ÜDiifetrauen alle ftemben Unternehmungen auf bem oon ihren Uroätern er«

erbten ©oben betrachten, wohlthuenb gu beobachten fein, wie bieSmal bie

neuen ©riechen neibloS beutfehe Straft unb beutfdje ©iffenfefjaft in ihrem

©aterlanbe arbeiten gu laffen gewillt finb. öS wirb auch hi« laut aner*

fannt, wie £)eutfchlanb ohne eigenes ^ntereffe blofe gum 'Ruhen unb frommen
ber ©iffenfdjaft, ber griechifchen ©iffenfdjaft, panb unb ©elb an’S ©erf

legt, um bie ©cbähe gu Jage gu förbem, bie, hoffen wir eS, in ungeahnter

Jülle bie bedeute ßrbe birgt, unb beren ©efih ©riedhcnlanb in feiner ©eife

ftreitig gemacht werben foll. Auch bie archäologifche ©efellfchaft in Athen

hat fich in ben lebten fahren bitrch fo manche topographibh unb ^iftorifch

wichtige Kntbedungen im Umfreife bet alten ©tabt oerbient gemacht, fie ift
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noch immerfort mit ben auch in funftgefchidjtlicher unb epigtaphifche*

gielwng erfolgreichen Ausgrabungen am Rippien befdjäftigt; um fo mehr

oerbient bic £batfacbe Anerfennung, bap auch fie, bie sperren VhüippoS Q0 '

banncS, ©tepbanoS KumanubeS unb oor allem ber ©cneralconferoator ber

Altertbümer in ©riecbenlanb SuftratiabcS an ber ©pifce, fidj freubig bereit

gejetgt haben, in Clpmpia frembe £änbe unb frembe SOHttel im ^ntereffc bet

©iffenfehaft tbätig gu feljn.

Sßrofeffor Surtius ift mit bem ©auratb Abler auf einem in liberalfter

©cife oon ber grieebifeben Regierung gur SMspofition geftclltcn Kanonenboot

über Vatras nach Katafolo, bem $afcn oon Clpntpia abgereift, um an Crt
unb ©teile bie nötigen Vorbereitungen für ben im lommenben §erbft in

ÄuSfidjt genommenen öeginn ber ©rbarbeiten gu treffen.

beutfdje SteidjStag, ber in ber näcbften ©effion bie Selber gu bem
hoffentlich in ber Scbeutung beS ©egenftanbs entfpreebenber ©eije ausgu*

fübrenben unb gu leitenben Unternebmen beirilligen foll, uürb bieSmal ge»

miß nicht fniefern; wo eS bas Qntereffe beutfeber ©iffenfehaft unb humaner
®ilbung galt, ba haben bei uns oon jeher alle Parteien einmütbig gujammen
geftanben.

©o wirb benn in ben £>erbftmonaten in ber fonft menfchenleercn, aber

oon ber Diatur mit otclen Steigen ausgefiatteten Ebene bcs alten Clompia
joieberum ein neues reges Seben beginnen; ßclte uub Jütten werben ent»

flehen, eine ÜJtenge SDtenfdjen toirb in bauernber ®cwcgung raftlos tbätig

fein, beutfebe unb grieebifebe Sommanboworte werben gemcinfam ertlingen,

um baS alte tief fcblummernbe «eben gu werfen. ©ar manches olorapifcben

©iegers Stame, oon 3citaenoffcn unb Fachwelt hoch gefeiert, wirb ber Vcr»

geffenbeit oieüeicht wicbcr entriffen werben unb fein iräger eine fröhliche

Auferftebung feiern. £enn wir rechnen nicht auf golbfcbimnterobe ©chüfce,

auch bic golbelfenbeinerne ©tatue beS $eus, oon Vh'hiaS’ §anb, gefertigt

unb erft neulich mit beutfeher @rünbli<bfeit wieber einmal erläutert, über»

laffen wir mit Stefignation ben raubgierigen ©ebaaren bpgantimfeber fyclö»

herrn ober ben $porben beS wilben Attila. Aber architeftonifche Sicfte werben

in ÜJtenge gu Sage fommen unb uns ein lebenbigcs Silb geben oon ber

äußeren Sefdjaffcnbeit jenes SentralpunftS grtedjifcbcn Sehens, auf bem fich

in regelmäßig wieberfebrenben Venoben gang ©ricdjcnlanb Qabrbunberte lang

gu großartigen fjeften ocrfammelte. ©culpturen oon ÜRarmot, Stehers wer*
ben ficherlicb niept auSbleiben, namentlich ©efcbichte unb lieben, Kunft unb
©ettfämpfe erläuternbe ^ufebnften werben uns bie lang erlernte Antwort
geben auf oiele ungelöfte unb jeßt unlösbare fragen; ©affenjehmurf, Vangcr

unb Seltne, Veinfdjienen, ©dfübe, ©^werter unb Sangen werben nicht fehlen.

Stufen wir bem Unternehmen, beffen Ausführung beutjehe ©eiitesfraft

nunmehr breißig ffabre lang hartnütfig angcflrebt hat, beffen enblicbc ^oan«

gtiffnahme unter bem ©cbulje beS beutfcbeit Steiches ber erhabenen ^nitiauoe

bei bentfeheu fironptingen unb bem freunbmitligen Sntgegenfommen bei jungen

©riedjenianbs unb feines liebcnSwürbigen Königs oerbanft wirb, aus gangem
^ergen bas alte bcrgmännifchc ©lüdauf! gu. Otto SüberS.

firrlinrr UJodjfnfdiau : ©crlincr Kirchenpolitif; Julius ßaefar.— I)ie fircbenpclitifchen £ «batten im Abgcorbitetenbaute haben ihr ©nbe erreicht.
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SBiel SKeueö ift nicht gefaßt worben unb fonnte auch nicht gefaßt werben, ba.

bet ©egenftanb fehon längft nach allen Seiten erfc^öpft war. X'ic I^eil»

nähme bes ^ublifums an ben ikrhantlungen war baijer auch fcfion feit ge*

rauntet 3ei*r wie ich ghnen fütglich fchricb, nur eine mäßige. Um fo er*

frculicber ift e«, baß noch in fester Stunbe einer nnferer oerbienteften .gjifto-

tifer unb fadjtunbigften Senner ber römijehen gragc, ber ilbgcorbucte £>ein*

riefe ». Ssfebel, e« unternahm, butdj fcf>arfe f>ereorhebuitg beS für bas po*

litijcfee Urtfeeil entjeheibenben SOiomcnte« ber öffentlichen Meinung ben eigent*

Ucfeen Ufearafter bc« romifchen &ampfc« übetgeugenb bargulegen unb burch

&nfüferuttg einer grille einzelner Belege bie Xringlicbfeit beffelben auf«
neue nacfeauweifeit. Gin wütbigeret Schlufiftcin fonnte ber Debatte nitbt ge*

fefet tuetben. geber, ber bie Siebe Spbel’s aufmetffam lieft, wirb in ihr

aUt« beifammen finben, beffen er bebatf, um bic Söebeutung ber gegenroär*

tigen .geitlage un& ben groccf ber neuen Sirtbengcfeße ga »erftet)cn. 2Jor

allem ben ^Berlinern ift biefc heftürc febr bringenb ju empfehlen, benn ©et»

litt bot nicht allein ba« traurige Sorrent, in rein politifcbcn fragen lebig*

lieh ben ($Vcfi<ht«punftcn jeiner burebau« epimirten gntcUigcnj ju folgen unb

fidf im Shfiberipruth mit ben liberalen SDiajoritäten in ben ‘fkooinjen ju bc*

wegen, fonbern bie Siefibcnj treibt auch ihre eigene Sirchenpolitif unb hat

ihre innige greubc an biefem ureigenen wahrhaft autodjthcmen @cwäch«.

£ie ®ruublage berfelben ift eine zwiefache: erften« ein red^t unerquieflieber

öobenfafe bet alten berliner äufflärung, ber oöllig in ba« SRabifalc ober

eigentlich Slbftraftc umgefcblagen ift unb fich auf ba« geroiffenhaftefte gehütet

hat, bic fchöne ©genartigfeit feiner intelleftuclien Unfehlbarfeit burdj Äuf»

nähme itgenbmeldjer cmpirifcher Senntniffe ju ftören, unb ^weiten« bic froh*

lüfefte unb ooüfommcnfte ggnoran^ in firthenpolitifchen Gingen überhaupt

unb in ben Sathen bet romifchen Sirche inSbcfonbcre. Dem einträchtigen

gufammcmotrfen beiber gactoten banft e« bie übermiegenbe ÜJJehrjahl ber

^Berliner, baß fie ba« SBefen be« heutigen Streite« im ®runbe faft eben fo

genau oerfennt, wie bie ©eoolferung ultramontancr meftfälifcher sBauerhöfe.

Denn beibe »erfennen ben eminent politifdfcn l&harafter ber Sarnpfe«, unb

beibe halten ihn in erfter Öinie für einen rcligiöfcn. Das flingt freilich

rounberbar, aber e« ift hoch fo. freilich roünfdhc ich nicht in bem Sinne

oerftanben ju werben, al« ob ich ben ^Berlinern hätte fagen wollen, baß fie

fi<h für bie ©hottung gewiffer, oermcintlich gefäljrbetcr Freiheiten bet rö*

mifchen Sirche ju erwärmen oermöchten. $>0« liegt ihnen allerbing« febr

fern. Äber fie glauben bic hierarchifchen Uebcrgriffe burch ihre Sritif ber

romifchen ©laubensfäfce unb burch bic Ueberlcgcnheit ihrer eigenen ratio*

naliftifchen Achten erfolgreich befämpfen gu fönnen, b. h- fie leben noch im*

mer in bet Meinung, fich in einem ©iberftreite rein geiftiger, rcligiöfcr

iftnfchauungen ju befinben. Da feheint ihnen benn freilich ber Sieg eben fo

iithtt, al« fie oon ber Superiorität ihrer geiftigen ‘feotenjen überzeugt finb

unb guweilen auch oiclleicht überzeugt fein bürfen.

Äber wie oerhängnißooU ift folchc mißoerftänbliche Sluffaffung, unb wie

tief fifct fie ben ^Berlinern im glcifch! geh hoffte, Subei'« ©orte loürbcn

ihnen iBeranlaffung bieten, fich au« bem ffiufte biefer unb ähnlicher unfla*

ter änfichten ju einem ben Dfjatfacbcn entfprcchenben Stanbpunftc htnburch*

patbeiten. geh glaubte, man würbe ju Sobcl '« neuer tBrefchüre über bie fleri»
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fale ©olitif greifen unb bafetbft ben feljr braftifdjen Sag finben unb behex-

gigen, baß ebenfo wenig wie man eine Million Ühaler ober ein '[Regiment

Solbaten wiberlegen, fonbern nur befampfen fann, man an eine Siberlegung

beS römifhen ©egners ftatt feiner ©efämpfung benfen biirfe. Stber fo leitbt

geben auch in ber ÜRetropole ber ^fntcüigenj bie neuen ©ebanfen nicht in

bie Köpfe unb .perlen. @s fcheint fogar, als ob bas oorläufige Unoer«
mögen, bie Spbel’jchen gbeengänge 3U wanbeln

,
bie öffentliche 'Dieinung

bicfelbft itt bem ©tauben an bie Uebertcgentjeit ihrer bisher erlernten unb

gepflegten Seisfjeit beftärfen wotte. Senigftcns läßt ficb ein fefjr einfluß»

reifer ^ournalift in bem gcuiüeton einer Dietgelcfenen tjiefigen großen Lei-

tung in biefer fRidjtung oernchmen, unb ich glaube, baß feine abfällige Äri*

tif Spbel’s ihm ben aufrichtigen £anf feiner Öefer eintragen wirb, benn fte

benfen gewiß alle wie er unb haben nun ficherlich ihre herzliche greube
baran, gu fehen, wie Piet weifet fic hoch eigentlich ftnb, als ber große Jpifto»

rifer. gener Hrtifel aber bewegt fich ungefähr in folgenben, für ben ©eift,

bie Üogif unb bie hiftorifclje ©ilbung beS öerlincrthumS unoergleichtich be*

geießnenben Sägen. 3u°örberft wirb bem humanen (Seift ber Spbel’fchen

Siebe, toelche bie Kluft gwifchen ben petfehiebenen chriftlichen (Eonfcfftonen

fdjließen wolle, baS gebüljtcnbc Sob gefpenbet. I'ann aber glaubt ber ©er»

[affet in ber ©curtfjcilung bet golgen, welche eine jefjärfere Kontrooerfe

gwifd}en ber fatholifdjen unb enangelifchen Kirche haben würbe, mit Spbel

nicht übereinftimmen gu fßnncn. gm ©egentheil wäre eine folche ©er*

fchärfung ber ©egenfäge nur wünfchenSwerth, ba fie ben hoch unoetmeif*

liehen gerfegungSprogeß beS ShriftenthumS befchteunigen unb fcbliefelicb un-

fere Selbftfritif wachrufen würbe. UebtigenS ift biefe gange, gewiß ebenfo

einfache als nothwenbige ©rocebut nach Änficht beS ©etfaffetS auch giemlidj

harmlos. ®enn: „ein IReligionSfrieg, ein ©ürgerfrieg um ©laubensfäge

unb Kitthenbräuche ift nicht mehr benfbar, weit bie 3ah^ fühlet 3uföauer
gu groß geworben ift. £)er ©läubige wirb gereigt butch ben Spott beS

«nbetäglaubenben, aber er wirb entwaffnet burdf baS ©eiächtet beS Unbe*

theiligten, ber auch b« anbere ©attei perlacht .... ®ie Krittf, bie ©er*

nunft würbe am raeiften gewinnen bei oerfchärften Differengen gwifchen

Katfjolifeu unb ©roteftanten; bie größte ©efaßr für bie 3u^unft »nferer

Nation barg bie ©intracht, bie Solibarität gwifchen gefuiten unb ©iuefetn,

eine 3winilßurg beS ©eifteS, bie fich furße geit unter bem Schuge beS

Staates brohenb erhob, fegt aber gum SchafftaU herabgefunfen ift, auf beffen

Schwelle weinenb ber alte ©erladj figt!" ga, einen SchafftaU fege ich auch,

aber ben alten ©erlacf) beraerfe ich barin weniger als bie lieben ©efichter

Pieter perehrter ©iitbürger, welche ber ©erfaffer eben als „fühle 3uf<$auer
unb Unbeteiligte" begeießnet. SoUte man es für möglich halten, baß fo

piele togifche unb politifche Ungereimtheiten mit fo piet ©mpljafe porgetragen

werben fönnen, unmittelbar nachbem Soeben unb 2)?onate lang bie beften

Köpfe ber Nation im Parlament unb an ben Stätten ber Siffcnjchaft faft

lag für lag Urfprung, 3'et unb ©garafter beS heutigen Kampfes erläutert

haben! laufcnbfach ift es abgelehnt worben, bie gtagen ter (Religion in

biefen rein politifchen Kampf tjineingugiehen, unb hier wirb fogar bie Schär*

fung ber confeffioneUcn ©egenfüge gum 3roecfe ber 3erfegung beS ©hriften*

thumes angerathen! Äls ob baS etwas gang felbftrerftänbliches wäre, ober
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minbcftens etwas, baS fttfe roof)l bcr SDiühe lohnte, rra^rfcfecinlicf? im ^ntereffe

bet großen 3ahl ber füllen 3ujcbauer, bereu pänben bet ©crfaffcr baS

©aüabium ber 3ulunft anperirauen will. 3<h Ejalte im ©egcnthcil bafür,

baß fcfjon bie ©egenwart genug burtf) biefe gänglid) unprcbuctiocn „Unbe*

thetligicn" gelitten hat, ich Derfpredjc mir oon ihrer, bie (Gegner „entwaffnen*

ben" Straft für bie 3ufunft "icf>t fe^r Diel. UebrigcnS täufdjt fitb ber 33er*

faffet über bie 3ahl biefer erleuchteten Anhänger ber reinen Vernunft,

ober er überfiefjt wenigftenS bie furchtbare SDiadß ber ihnen gegenüberftehen*

ben atrnen Ignoranten, bie nach Spbel’S Diebe glauben, baß man bem ©apft

ben ©auch auffchneiben wolle, unb bie oor bem 15. SDiai l>eirat^en, weil fie

an biefem Sage ben Schluß aller chriftlidjcn Ä treten gewärtigen. ©füge uns

boch ber ©erfaffer lehren, wie bas (Gelächter ber Unbeteiligten bie ilJiacbte

biejcS Fanatismus entwaffnen wirb. Änberenfalls möge er aber barauf

Dergichten, in ber römifchen grage baS Söort ju ergreifen, wenigftenS nicht,

«h« er fidh aus Spbel baS unentbehrliche Diüftgeug ber thatfächlichen Äennt*

niffc unb ber auf ihnen beruhenben politifchen Änfdjauung geholt hat.

D)ic römifchen Dinge behcrrfchen übrigens augenblicflich faft unfer ge*

fammtcö öffentliches Sieben, fowohl in ber ©olitif wie in bcr fiunft, fowohl

auf ber Dribiine wie auf ber ©üljne, wie ber Sheaterjettel lehrt. Der
ßarneoal in 9iom unb Julius Gäfar werben allabenblich ben jahlreichen

Sefuchern bcS griebrich-Söilhclrnftäbtifchen DoppelthcaterS geboten. Uebcr bie

-Etraufe’fche Operette oermag ich 3hnfn aus eigener Slnfdjauung nichts ju

lagen, befto mehr aber Don ber DJiuftcrbarftellung bcr DJieininger Schaufpieler.

Denn eine folchc ift atlerbings ihre Stufführung bcs Julius Cäfar, bie nun

febon tierrjehn Sage lang Slbenb für Äbcttb eine gang außerorbentlichc Sin*

jiehungSfraft bewährt, pabe ich Dorfjtn ben ©crlinern unlicbfame Dinge

über ihre Sluffaffung bes neuen Dtoms fagen müffen, fo freut es mich um
fo mehr, ihrem Verhalten gum alten bas unbebingte l'ob fpenben gu fönnen.

Stber bie ÜJZeiningcr haben auch in ber erfreulichsten ©Seife bafür gejorgt,

bah bas h'ftorifche Qjntereffc bie reichfte Dlahrung unb faft oollenbete ©efrie*

bigung finbet. Äusftattung, ^nfeenirung, ©oftüme unb nicht gum wenigften

Spiel unb ©ewegung ber Sdjaufpieler felbft, alles geugt Don forgfältiger

Söahrung bcr hiftorifchcn Dreuc, unb niemals auf Soften ber bramatifchen

©Jirfung, fonbern faft ftets gu bereit loefentlichcr unb erwünfehter Steigerung.

3a oiclfach wirb bas richtige ©erftänbnih überhaupt erft burch biefe ooUcn*

bete ©efammtwirfung erfdjloffen. Den porgüglidjften ©cnujj, ben biefe ©or*

ftellung bietet, habe ich aber barin gefunben, baß fie wie fo leicht feine

anbere ben unmittelbaren, ergreifenben unb erhebenben ffiinbrucf einet weit*

frjebütternben unb weltbcwegenben StaatSaction im ©emüthe beS 3ufchauerS

heroorbringt. SDiart erfaßt tief unb ohne SDfühe bie ©ebeiuung bes ÜJfanncS

unb bes ©ebanfens, beren ©ahn hier burch feinblidjc ©eroalten gefreugt unb
ichcinbar für immer oerfebüttet wirb. fDfan fühlt, bah ber ©ebanfe feinen

Xräger überleben wirb unb muh, bah lefcteret wohl Dom Strubel ber

Vcibcnfcbaftcn hiuabgcriffcn werben, bah aber jener, irbifeber ü)?a<ht unfahbar
unb unerreichbar wie ein Schatten bem Sturm bcr aufgeregten Siemen tc

entgehen unb in bie Diegionen einer befferen 3uhntft ungehinbert entgleiten

tonnte. Solche ©mpfinbungen banfen wir natürlich gunächft bem ©enius
bes Dichters felbft, ber es fo meifterlich oerftanb, bie $bee in ben $ampf
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mit bet feinblt<f)en SBirflichfett ju oerflcchtert unb fte bann aus ben ©anbtn

menfchlichcr ©nge 3U löfett, mir oerbanfen fte aber auch bet fcenifcpen Än-

orbnung unb ben ©chaufpielern, welche in treuer |>ingabe an ben (Seift bet

Dichtung unb oermöge ber oollenbcten Staturmahrheit ihrer Darftellung ocn

bet folgerechten Verfettung bet fletnen unb großen ©ebanfen unb Dhatfachen

überzeugten, bie jur ftataftroplfe bes gelben unb jur Stettung feines ©erfeS

führten. Hier fann man fehen, was ein gute« ©nfemble oettnag, »renn eS

bis jum lebten (Bürger, Diener ober ©olbaten hinabreicht. Denn hi«

fpielt 3ebet. ^eber nimmt an ber ftanblung unb bewegt ftdj in

febem Äugenblicfe nach ben ©rforberniffen berfelben. Sluf biefer gleichmäßigen

Durdjbitbung unb Durchführung aller Sieben* unb ©tatiftenroüen beruht

bie ©irfung biefer bramatifchen Seiftung entfchiebeu fiel mehr als auf ben

latenten ber Darfteller ber .£>aupthclben, obgleich wir biefelben feineStoeges

herabfehen roollen. Slber wir haben fchon beffetc ©djaufpicler in ben Stollen

bes ©äfar, Äntonius unb ©rutuS gefel)en als bie fetten SteSper, ©arnat)

unb Hellmuth, fic fonnten jeboch nicht annähernb gleich biefen würfen, ba

ihnen eine foldje Unterftühung, wie fic hi« geboten wirb, oerfagt war. $fn

biefer fünficht ift bie Seichenrebe beS SlntoniuS im britten Siete otelieicbt

ber ©langpunft beS ©tücfeS. inmitten einer treuen unb gefchmacfoollen

Decoration bes Forums bewegt fidj um bie Sioftra beS SlntomuS eine bunt

betoegte, jebem ©ort beS StebnerS mit ausbrucfsoollet unb genau ent*

fpredjenber 93iiene unb ©eberbe folgenbc SJtenge. Das reieberholte allfeitige

.f)inbrängen gum Stcbner, bie ber oon ihm emporgehobenen DeftamentSrolJe

entgegenfliegenben Hünbe, bie lumulte an ber Seiche ßäfarS bieten ganj

unübertrefflich fchöne gtiippirte ©über, auf ©runb beren bas ©piel unb btt

Siebe bes SlmoniuS außerotbcntlidj toirffam wirb, ©benfo gefchicft finb bit

©chlachtfcenen beS lebten SlcteS arrangirt, bie nichts beS Säuerlichen an fich

hatten, baS uns fonft bei folgen (Gelegenheiten geboten wirb, oietmehr einen

burchaus omfthaften unb übergeugenben ©tnbrnef machten, ©ahrljaft er«

gteifenbe ©timmungSbilber boten bie Verfchwötung im ©arten bcS ©rutuS,

bie ©rmorbung ©äfarS in ber Suric beS fJompejuS unb enblich bie 6r*

fcheinung feines ©eifteS im 3eltc beS ©rutuS oor ©arbeS. Sille biefe

©eenen brachten uns ©ituationen »on ebelfter theatralifchet ©irfung.

falls wirb bas ©aftfpiel ber SDieininger nicht ohne roohlthätige Stücfioirhmg

auf bie Verhältniffe unferer ftofbiihne bleiben. Qnbeß t<he'nt eS hoch ge*

boten, oor allju fanguinifchett Hoffnungen in biefer ftinficht ju toarnen unb

oor allem barauf hiuguweifen, baß man es unferer 3ntcnl?anJ hoch fchtrer*

lieft gumutben fann, alle ©tfiefe ihres ffafftfehen StepertoirS mit fclcfcetn

ftoftenauftcanbe ausguftatten, toie biefeS Varabeftücf ber 3)ieininger, ba«

oiclleicht in ihrer fKimath auch als foldjeS angefehen wirb, unb bem fich

oorausfichtlich höchftenS nur biejenigen Dramen ebenbürtig 3eigen toerben,

bie man 3ur Steife nach ©erlin einftubirt hat. Doch geftche ich gern, über

biefe Jrage nicht geniigenb unterrichtet 3U fein. —

JluSgegebeu: 15. Slot 1874. — S3etantroortticfr« WtbacUut: Älfrtb ®ooe.

—

SScrlag ooit £. ^irgel in Ctipjig.
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Da biefe 3citfärift unfrei SBiffenS in bet beutfdjen Publiciftif bie erfte

gcroefen ift, rodete ben Plan einer Perbrängung bet ©efebworenengeriebte

bureb Schöffengerichte für bie jufiinftige beutfebe ©ericbtSoerfaffung öffent«

li<f> ju erörtern in ber Sage roar, mag es uns ^eute oergönnt fein, bureb

Pattbeilung ber üKotioe
,
wddje im SunbeSratb jurn Scheitern ber faft brei

3abte mit befonberer 33 orliebe gehegten Dieformpläne beS preujjifcben ^uftii*

minifteriums geführt haben, ben ©cböffen ben (Epilog ju galten unb bamit,

fooiel an uns liegt, bie DtScuffion ber üon ber Parteien gwß unb ©unft

übermäßig netjerrten Streitfrage jum Slbjcblujj gu bringen. Denn roenn

auch bie bem QjUftijminifter Ceon^arbt nafjefte^enben Steife fidj mit ber Äuo*

ficht tröften foüen, bie beutfdje ©efe^gebung roürbe nach einigen fahren

fdjlicjjlidj hoch nodj roicber auf bie ©djöffen jurüefgreifen, jo erfebeint uns

feiere Hoffnung, roäre fie roitf(id) ernft^aft gehegt, als eine arge ©elbft«

täuf^ung. ©in fo einjig günftiger Pfoment für eine organifdj feböpferifebe

©efe^gebung, roie it>n biefe erften 3abre ber fReidjSentroicfelung uns Deut«

feben geboten baten, fe^rt in alle 3dten nicht roieber; was roir biefer Pii«

nute auSgefcblagen, bringt auch uns feine ©roigfeit jurüdf. Der fennt nicht

bat eigentliche ©ebeimnifj ber Popularität uub 33ulgarität ber ©efebroore*

nengeridjte, unb ben allen meebanijeben ©eftaltungen unb Xnfdjauungen ju-

geneigten ©runbjug mtfereS 3dtalters, ber fi<b einbilbet, ber beutfdje ©traf-

projeß, einmal erft in bem bebenben fRäberroetf beS 3urWparatS auf«'

gezogen, roerbe aus eigenem Antriebe jemals roieber in bie Siomantif ber

Sdjöffenibeen jurücffaüen.

©efanntlicb war ber SÖürttcmbergifcbe Quftigminifter fperv o. Plittnacbt

im $uftijau§f<buffe fces ©unbeSratbS mit bem Peferat
’

über ben im preu»

f5ifdjen Suftigminifterium ausgearbeiteten, oon einer SReidjScommiffion beut*

f«ber fünften begutachteten ©ntrourf einer beutfe^en ©trafprogeßorbnung

beauftragt, unb auf feinen Antrag würbe bei ben entfebeibenben ©jungen
bes ÄuSfcbuffeS in ben lebten ^ebruartagen befcbloffen: ]) bem 33orfcblage

nicht guguftimmen, wonach bie erfennenben ©eriebte erfter Qnftang in allen

brei Dtbnungen ©eböffengeriebte fein foüen, 2) bafür fidj auSgufprecben, baß

als ©eriebte bödjftet Drbnung ©cfcbwornengericbtc erfemten. 3n &olge bie«

fet 3Jefcblüffe ift feitbem eine ©ltbcommiffion beutfeber Pfinifterialrätbe in

Jm nraot Scitfi. 1874. I. ]0i
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haftiger X^ättgfeit, bie (Entwürfe be« @erichtSoerfaffung«gefe|e« unb bet ©trafprc«

jeßorbnung umparbeiten. gn elfterer ©epfjung hat fie bern ©ernehmen nah

t^re Aufgabe bereit« bcenbigt, unb ber guftijau«fdjuß ift im ©egriff, he

neuen (Srunbpge bet ©trafgericht«orbnung p approbiren. £er Entwurf

ber ©ttafprojeßorbnung fteljt noch au«. — .perr o. Ülittnacht ift ein jo

feiner unb fütjfer $uriftenfopf, fo fehr bisponirt, oermeintliche „pringipien*

fragen" mit weltfluget Ironie abpthun, baß e« woljl itttereffiren mag,

bie (Srünbe p fjßren, bie ihn in feinem beift ©unbe«ratfj fdjriftlich erfiat«

teten unb unter ben ©otlagen prn «bbrucf gelangten ©ericht beftimmt

haben, ben ©efdjmorenengeridjteit ba« ©ort p reben. üfiit .fpinweglaffung

unwefentlicher Partien entölt ba« Dtittnacbt’fche Sppofe folgcnben (Sc*

banfengang.

,,£a« at« Strafgericht oberftcr Ctbnung mit unerheblichen Slu«'

nahmen überall in £eutf<hlanb beftehenbe ©efdjmorncngericht ift allerbing«

au« bem Stu«lanbe genommen, iufofcrn e« entweber unter ber fran^cfifcbcri

.£>errfchaft cingefühtt unb nach beren ©eifeitigung beibehalten würbe, ober,

wo e« in anberer ©eife oon 1848 an eingeführt warb, in ber §aupt>

fache ber frangöfifchcn gurp ttachgebilbet worben ift. gnbeffen wirb auf

biefen llmftanb burchfchlagenbc« (Sewidjt für bie ®ntf<heibung ber f^weben»

ben <Sefe|gcbung«frage faum gelegt werben wollen, llnfere 3techt«p|ränbe

würben fich eigenthümlich geftalten, wenn man au« ihnen Me« entfernen

wollte, wa« außerhalb £eutf<hlanb« feinen Urfprung genommen hat. Ihat»

fache ift, baß ba« (Sefdjworenengericht in bem weitau« größten Xh*tle

£eutfchtanöS al« gefehlte (Einrichtung theil« fdjon feit Anfang gegenwär»

tigett gahrhunbett«, pm anbereit 2he^e — mit Stu«nahme oon ©achfen —
feit beiläufig fünfunbjwangig fahren befteht. ©eit lange hat bie beuticbe

ffiiffenfchaft ba« gnftitut in ihrem (Seifte felbftänbig burchguarbeiten fich gut

Aufgabe gemacht, unb e« wirb nicht gefagt werben fönnen, baß fie ihre Sir*

beit mit bem ©erbift unheilbarer SÖtangelhaftigfeit unb llnbraudjbarfeit be«

(Sefchwornengericht« abgefchloffen hätte. Jhatfacfje ift, baß e« fich nicht um

eine untergeotbnete juriftifch-technifche grage, fonbern um eine gnftitutien

hanbelt, für welche at« einen widjtigften ©eftanbtheil be« öffentlichen Siecht«»

pftanbe« man in weiten Steifen ber Station fich intereffirt. gugegeben

wirb auch *wn ben (Segnetet be« (Sefchworeneitgcticht«, baß baffelbe febenfall«

in einem großen Ihe'^e non Teutfchlanb ©ur^eln gefaßt unb „eine gewiffe

Popularität erlangt" hat. ü)tit folchen htfl°tif (hen Ihatfach«n wirb man

hoch rechnen müffen, unb e« wirb faum angchen, in biefer grage ausftblkß»

lieh oom theoretifchen unb rationellen ©tanbpunft be« juriftifcheu gadjmann«

au« bie ffintfeheibung p treffen. £ie Aufhebung be« (Sefchworenengericft*

fann nur bann beantragt werben, wenn bafür wirflich jwingenbe unb bie
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öffenttidbe üWeinung gu Überzügen geeignete ©rünbe ft* geltenb ma6cn

(offen.

£>afj bie ©erpflangung be« @ef*roorenengeri*t« aus ffinglanb na* ftranf*

ret* rcefcittlidj au« politif*en ©rünben erfolgte, ift befannt. Äu* bei ber

©irführung bev Qnftitution in X'eutfilanb bieffeit« bes iHfjein« würbe

if)t biir* bca piftorif*en Hergang ber Sfjarafter einer Porgug«weife Po-

litiken ©inri*tung aufgebrüeft 9lur allmäljli* gewann bie Stu«

f*auung meljr ©oben, baff ba« @ef*roorenengeri*t in erfter üinie at« eine

lRe*t«anftalt gu betra*ten fei, unb bei ©eurtheilung feine« ©Jerth« ber

©e[i*t«punft porangeftellt werben möffe, wel*c ©arantien baffelbe für bie

©rgielung port ben ?lnforbcrungen ber ®etc*tigfcit cntfpre*enben UrttjeilS-

fprü*en biete. — ©ben biefe als 2*atfa*e ^injune^menbe ®cf*i*te ber

©utfte*ung be« ©ff*morencngett*t« in ®eutf*lanb fonnte bie §offnung

faum auffommen laffen, e« werben bie int ©orbergrunb fteljenbcn politifefeen

Änf)änger ber ßinri*tung fi* babei beruhigen, baff im @*öffen- wie im

©ef*iporencngeri*t l'aien an ber 9ie*tfpre*ung tljeilnchmen, fic werben at«

über etwa« Unertjcbli*e« {)inwegfetjen über bie qualitativ unb quantitati»

fo perf*icbene 3(rt biefer Hjeilnatjme, insbefonberc über bie 3u^öcffü^rung

ber ©eruföridjter in ba« bisfjer fo forgfältig oerf*loffene ©erathungSgim«

tnet ber ®ef*worcnen. ©er bie ftrage porneljmli* au« bem ©efibtspirnft

ber ©erttjeihntg
,

ber Abwägung oon ©eltung unb ©influ§ gwif*en bem

t>olf«tt)ümIi*en unb bem ftaat«ri*terli*cn ©lement im ®trafgeri*t beur-

teilt, ber wirb baran, baß bie ©infüljrung be« ©*offeninftitut« ba« bis»

fyrttge @eroi*t«pcrhältnifj gunt Oiad^t^cil be« Üaienelementö erljebli* anbere,

ftet« fcft^alten, unb in ber gangen ©egrünbung be« neuen ©rofefte« ba« ffle»

ftreben finben, ba« Üaienelement unter bem ©*ein polier ®lei*bere*tigung

gum unf*äbli*en ©eljitfen be« präpalirenben ©taat«ri*ter« hfwbgubrücfen".

üia*bem ba« Di cferat fobann in ftürge bemerft, bafj bie allerfeit« ge-

teilte ©orauSfefcung einer notljwenbigen „SDiitwirfung be« ©olfe« bei ber

©trafre*t«pflege" ni*t weiter erörtert werben folle, gee baffelbe in folgen-

bem auf bie ©Überlegung be« ©atje« über, ba§ in ber ©ertfjcilung ber per-

f*iebetten im 9ii*teramt enteignen ©efugniffe unb Obliegenheiten gwif*en

ben re*t«gcleeten iHi*tern unb ber ®ef*worenenban! ber f*wurgeri*tli*en

SJlitwirfung be« itfaienelements befonberc im @*öffengeri*t tti*t enthaltene

©iängel anflcbeit follen.

„3n ^ranfrei* wirb biefe ©ertljcilung ber ri*tcrli*en ©cwalt mit ber

formet begci*net, bafj bie @ef*morenen bie H^atfraqc
,
ber ®eri*t«bcf bie

fRe*t«frage gu entf*eiben ^aOe.

Äu* in £>eutf*lanb ift früher in ben ©cjefcgebungen unb in bet

3?e*t«fibung bie ©eneigtheit bemerfbar gewefen, bie ©ef*worenen auf bie
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^eftficUung fonfreter Itjatjac^cn gu befränfen. b'n „3J?oti»cn" (gum

@crftS»etfaffung$gefeh) wirb aber mit altem ©tuub her»orgehoben, Saß

bie I^corie bet Trennung bet If|at' unb ber fRechtsfrage in IDcutf.anb

als eine übencunbene betrachtet »»erben bürfe, baß man »cie in Englanb, jo

auch bei un» ben Stern beS ®cf»»orencninftitutS grabe batin crblicfe, baß

bie ©ef»»orenen über bie gange Sdjulbfrage, alfo namentlich barübet ju

entfeheiben haben, cb bie ^anblung bet Ängeflagten eine fttafbare, ober mit

anberen ©orten, ob lehtercr »ot bem ©efefce fulbig fei.

Sie bie ^tcr bargelegte 9nfft, baß auch bie '«Rechtsfrage bet Cntfdjiei'

bung bet ®efa)»»orenen nicht entgegen fei, bcreitrcilligft anerfannt i»irb, fo

ift bieS auch bet Jall Ijinfftlf beS anbeten SafceS, i»cfen bie „SDJetioe"

bcntfclbcn alä „giocite ^räntiffe" an bie Seite ftellen, baß in einet mehr

ober minber großen 3ahl »on Straffällen ber Saie außer Stanbe ift, ohne

ben 'Jtath unb ©eiftanb »on $Rccht»»erftänbigen bie '.Rechtsfrage richtig gu

entfeheiben.

Jtft in gleichet ©eife fann bagegen bet Schlußfolgerung gugeftimmt

»»erben, »»eiche aus ben beiben fJrämiffen gegogen »»itb. „ „Die Unmöglich'

feit'"
1

behaupten bie ,,'JRotioe", „„beiben »orgebachten fkätniffen gugleich

gerft gu »»erben, b. t). einerfeitS bie Entfettung ber gefammten SchulN

frage ben ©eftuorenen gu übertragen, unb anbererfeits hoch bie richtige iln»

»»cubung beS ®cfet>cä gu fiebern, biefe Unmöglichfeit ftellt baS unheilbare

©tbrechen bar, an welchem baS ©efioorenengcrft leibet"".

«uch bie Stoffen urtheilen üöer bie gange Schulbfrage unb »»enn fie

bie 'JDtehrheit im ©erfte haben, ift bodj nur bie Hoffnung, nicht eine

©arantic bafür begrünbet, baf fie »on bem IRathe unb ber ü)tit»»irfung ber

9techt3»erftänbigcn fid} »»erben beftimmen taffen. ?luch bie ©efch»»orenen

finb nicht ohne SRath unb Beiftanb »on SRecf)tS»erftänbigen, in beren .pänben

insbefonbere bie einflußreiche SDireftioe ber grageftellung liegt; nur erhalten

bie ©efrcorenen ben ihnen gebotenen SRath nicht im ©ege ber Debatte

g»»ifthcn gioci hiefür getane nicht ebenbürtigen Elementen, unb tritt ein

Moment ein, »»o bie ©efch»»orencn fich felOft überlaffen befchließen unb fnh

entfließen müffen, mährenb ber Schöffe oom Anfang bis gum Enbe ben

forgenbett IRftcr neben ff unb auch bie ©elegenheit hat, bem Erfahrenen

unb IHechtSoerftänbigen ff anguflicßen unb auf ihn bie 23erant»»ortung gu

legen. Ob man fich nicht gu »icl »erfprf t »on ber Bereinigung ber

Stechtägelchrten unb ber Saien gu einem Kollegium? ®urdj ben §ingutritt

»on beffer Befähigten »»erben biejenigen, bei »»cfeit es »weniger ber JaU,

für ff nicht »orgüglfer qualifigirt, es ift nur wahtfcinlf unb »oünfenS*

trerth, baß bie Erften bie Arbeit für fich machen. $ft cs richtig, »vaS bie

j,'J3ioti»e" ausführen, baß bie richtige fpanbljabung beS Strafrechts fachoet'

Digitized by Google



3>ct Sd'effcn 9?itbergang. 805

ftänbige Ginficht in baS Sefen unb ben 3u1
animfn^an3 bcr ftrafgefcfclichen

SBorfc^riftcn, Äenntniß bes 'JlechtSfriftemS unb bet allgemeinen ©runbjäfce

wie bet befenberen ©cftimmungen be$ Strafrechts oorausfefct, fo ift bod)

nicht anjunchmen, baß es ben ©erufsrichtern gelingen fönnte, iljre Äenntniß,

ihre SBiffenfdjaft, bie 5rU(ht langer Stubicn, in bet für bie ©erathung

eines 9iechtSfallS jugemeffencit 3c't auf bie Üaicnfotlegen ju übertragen, unb

geeicht bieS nicht, fyat ber 'JlidjtrechtSgelehrte eben ^injuncljmcit, was auf

feinem ®ebiete ber tRedjtSoerftänbige aufftellt, fo hat man ja bodj infoweit

wieber ein bloß äußerliches, wenn auch räumlich nid}t getrenntes 3ufammcn»

lüirfen, triebet bie Arbeitsteilung, trenn auch nicht biefelbe Verteilung,

©leibt man nicht ror ber Ipre bcS SerathungSjimmerS beS Schöffen-

gericbts ftehen mit ber ©eruljtgung, baß bie bort Vereinigten nun auf’s

©efte juredjt fommcn unb ben ©rojeß innerer Verfdjmeljnng jweiet ungleich-

artiger Glemente fdjleunigft rolljieen tretben, fo triirbe man wohl finben,

baß fo jiemlidj biefelbcn Cperationen, treiben bie ®efchwereiten behufs bet

Öüfung ihrer Aufgabe fidj ju untertrerfen haben, auch ben Stoffen gegen*

über [ich rolljieen, bis auf bie 2?ragcfteUung hinaus, mit bem Unterfdjieb

allerbingS, baß im Schöffengericht nicht baS ©injclne als befenberer ©rojeß»

aft äußerlich ur.b öffentlich heroortritt.

(J-olgt eine Vertheibigung ber grageftellung im fthwurgericfjtlichcn Vcr»

fahren, trobei man jeboch in ber IRechtSbelehrung „oietlcicht ettraS beftimmter

unb entfdjiebeuer, als man gewöhnlich für juläffig hüll, ju Serie gehen

büvfte", unb wirb bann fortgefahren:)

„Xarf man .... baron ausgehen, baß bie Straffachen, welche ror

.

bie ©efdjworenen gehören, in ber Verhanblung aus allen überhaupt möglicher»

weife in J-rage fommenben ©efichtspunftcn erörtert worben ftnb, fo hat

Weber bie ©efdjränfung ber Caien auf bie ©eantwortung beftimmter fragen

bas ©ebcnftiche, welches barin gefunben wirb, noch ift es als ein bringenbtS

©ebürfniß ju ernennen, baß bie SRechtSbeleljrung feitenS bes ®eridjts ben

Öaien über bie Schwelle bes ©erathungSjimmerS folgt. 3n lefcterer ©e»

jiehung fann nicht rerfannt werben, baß ein gcwiffeS ©iißtrauen gegen baS

richterliche Glemcnt bejüglich feiner Siberftanbsfähigleit regimineller ©echt*

fluffung gegenüber ju ber gorberung ron VolfSgerichten wenigftenS mit

Veranlaffung gegeben hat unb noch giebt. GS ift ju bejweifeln, baß ber

©taube an bie Selbftänbigfeit unb Unabhängigleit bes Saienelcments,

welcher eine wesentliche Vorausfehung ber Autorität ber VollSgcrichtc ift,

ben Schöffengerichten in gleichem SÜJaaßc jur Seite fteljen werbe wie bent

@ef<bworenengcricht. Xer 3'lie'fel ift in ber 3u)ammenfehung bes Schöffen»

gericbts begrünbet unb in ber Ginrichtung bcr gemeinfamen ©cratfjung. Xaß

burch teuere bie Ausübung einer gewiffen ©refften auf bas Saiene'cmciit
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ermöglicht wirb unb bie Laienrichter einer größeren moralifchen Selb*

ftäiOigfeit bebürfen, um ben ©inwirfungen ihrer an bialeftißhet ©eroanbtheit .

unb SRedjtSfunbe überlegenen Slotlegen gegenüber eine abweichende Meinung

feftguljalten, ift nicht »ooht in Slbrebe gu fteüen. ©S feheint baher baS ©er»

langen nicht ungegrünbet, baß nidu noch tm ©erathungSgimmer — in Äh»

roefenheit ber ißarteienoertreter unb ohne bie Sontrole ber Oeffentlichfcit, —
eine bie unmittelbaren ©inbriiefe ber Laien leicht oerwifchenbe ©rörterung

über ©efammtbilb unb - ©rgebniß ber ©erhanblung unb eine Belehrung

über bie fRechtSpunfte ftattfinben feile. Was bie gemeinsame ©erathung

unb ©efchtußfaffung anbelangt, fo mag noch auf hie mißliche Lage hi«3e '

wiefen werben, in welcher bie Laienrichter bann fich befinben, wenn über

^Rechtsfragen iReinungSöerfchiebenheiten groifd)en ihren rechtsgelehrten Kollegen

heroortreten, worüber gu entf i eiben nunmehr ben Laienrichtern gufällt. 3UT

Shfilnahme an ber ©rogeßleituitg finb fte ohnebem nicht legitimirt, unb auch

ihre 9)Ziteutf<heibung über bas Strafmaß unterliegt ber hifr nothwenbigen

gleichmäßigen ^anbljabung wegen [dimeren ©ebenfen. — Was enblich bie

©rfahrungen anbelangt, welche mit bein einen ober anberen Qnftitut gemacht

finb, fo fann nicht gefagt werben, baß bie mit ben ©efebmorenen gemachten

©rfahrungen fo ungünftige feien, baß h^tburch bie Aufhebung beS ^nftitutS

geboten wäre. — Den Schöffengerichten fteüen mehr nur negatio günftige

3eugniffe gur Seite. Glicht unbeachtet barf jebenfallS bleiben, baß in groei

Staaten, in benen bie Schöffengerichte bereits neben ben ©efdjworenen»

ger aten beftehen (Sacfjfen nnb Württemberg?), bie ilbgeorbnetenfammern mit

großer ^Dichtheit für ©rhaltung beS Schwurgerichts fich ausgefprochen ^aben.

Die ßulaffung »on Laien im ©eridft ift eine ©Zaßnahme, bie eine ge»

wiffe ©ntfehtießung [ebenfalls forbert. ©ebenfen unb ©Zißftänbe werben bei

feiner ftorrn gang befeitigt werben. über naturgemäßer unb richtiger feheint

es gu fein, für ben Laien einen beftimmten, ihm paffenben Wirfungsfreis

abgugrengen, als ißm bie gange Junftion bes ©erufsrichters aufgulegen.

Darunter, baß er ihr in gewiffen ID^eitcn nicht gemachten ift, muß feine

gange Stellung leiben.

Der ©eweis, baß bas Schöffengericht erheblich beffer, als bas ®e-

fchmorenengericht, wirb als erbradit nicht angunehmen unb bcßhalb für bie

©eibehaltung beS ©efehworenengeridjts fich gu entfdjeiben fein.

ÄtlerbingS hätte baS S<höffengeri<f>t bie ©foglichfcit geboten, bie Straf»

geriete aller Orbnungen nach einem einheitlichen ©rincip gu organifiren

©on einer Annahme ber f^orm beS ©efchworenengerichts auch für bie ©erichtc

mittlerer unb nieberfter Crbnung fann ja hoch aus praftifchen ©rünben nicht

bie [Rebe fein, obwohl an fich bie Qbee menigftenS ber Annahme in ben

mittleren ©eridjten nicht gu oerwerfen ift.
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.fj>ält man mit ben „©ietioen" bie gragc ber I^ctlna^ime bet Üaien

an bet 9iec§tfprecf)itng in StTaffadjen für enbgültig be^a^t burdj bie fHecfjt«*

Überzeugung be« beutfchcn ©elfe«, fo bleibt nicht« übrig, al« neben bet Doll*

fommneren gorm be« (AJefc^iuorencngcrit^tö bie minber oollfommne unb mehr

fummarifche be$ Schöffengericht« einjuführen, ein Äu«funft§mittcl, wie e«

in ähnlicher ©eife auch bei anberen ©eftaltungen bet ®ericht«bilbung fic^

finbet". —
©o Jg>etr o. ÜWittnadjt. ©ein '©orfcfjlag, ba« „fummarif^e" Caienthum

al« „gCusfunftemittel" auch für bie (Berichte mittlerer Crbnung fidj gefallen

ju laffen, fcfieitcrte befanntlicfj an bem ©iberfptudj ©teujien«, welche« neben

ben iSJefchiocrenengcrichten mit bem noch übrigen ©ortath qualificirtet

tfaienelemcnte fparfamer fjauSljalten ju muffen erflärte. 'Jfur auf bem (Ge-

biet, wo nach ben (Erfahrungen aller Äulturoölfcr bie tfaien abfolut entbehr*1

lief», unb nach ben berufenften Ueberjeugungen beut(eher ©raftifer unbebingt

Dom Hebel finb, rco fie tiad) ©neift’«*) treffenber Äritif jur ^Jlage für ba«

ohnehin mühfelige Ärnt ber ©olizeirichtcr merben, follen fie in „Keinen

Schöffengerichten" fortrcefen. — iNach biefen ©unbcärat^sbefc^lüffen werben

fich bentgemäfj bie beutfdjen Strafgerichte in folgeitber bunten ärchiteftonil

aufbauen: 1 ?lmt«tichter mit 2 ©tröffen, barüber ©traffammern mit 5

techtegclchtten Oiicbtern, barübet ba« ®efchroovenengericht mit 3 tedjtsge*

lehrten Stichtem unb i2 (Sefdjworenen. — ©er Zieles bringt, wirb allen

etwa« bringen! —

Pie afriftamfdje $efeiTfdjaft.

„(£« mar ein fiihuer ©ebattfe in ©erlitt (im galjre 1828), eine geo*

graphifdje ©efellfchaft ju grünbett. ©enn man im ftafen oon i'ioerpool

über ben ©alb ton SDfaften blieft, wenn man bie riefigen I’ampffcbiffe fieht,

bie wie eine fliegenbe ©rücfe bie neue ©eit mit ber alten oerbinben, fo

mag man wohl meinen, ^ter, wo bie gäben eine« bie ganze (Erbe umfpam*

nenben 'liehet ber ©erbinbung jufammenlaufen, möge bie ©teile fein, einen

folgen ©crein ju grünben. ©in ©lief auf bie befdjeibene Äepfelflotte, reelle

am gujje be« fötiiglic^eit Schlöffe« oor Änfet liegt, ermuthigt wenig ju

einem folgen Unternehmen". — üDiefe ©etradjtung ftellte £>• ffl. ®ooe an

bie Spifce feine« tRücfblicf« auf bie Shätigfeit ber geogtaphifchen ®«'

fellfehaft bei bet geier ihre« 25jährigen ©tiftung«fefte« im galjre 1853.

©eitbern finb noch feine 25 gaffte roieber oerfloffen, unb ein noch Kiffnerer

*) cäneifl, SSier Stagen jur teutfeben Sttafprotefjortnung @. 175.
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©ebanfe rief im ?lpril 1873 in bemfelben ©erlin „bie afrifanifcbe ©cfell*

fcßaft" in '-3 geben, ©efeelt oon ibcalem, toiffenjcßaftlicßem Streben hat biefelbe

feine geringere Aufgabe, als bie Grforfcßung beS äquatorialen ©innenlanbeS

oon Jtfrifa.

Gs ift btefe Aufgabe neben ber Grforfcßung ber nörblicben ©olarjone

baS zweite große geograpßifcße Problem, ju beffen göfung beutfeße ©Jänner

im ©ewußtfein ber neuerrungenen nationalen ©Jacßtftellung i^re beften Kräfte

einfeßen. ü£enn wie ber einzelne ©Jenfcß mit feinen ßößeren 3«?den
< 1°

trätbft aueß mit ber Politiken (Geltung eines ©olfeS bie §üße feinet ©et*

pfliebtung jur göfung ber Gulturaufgaben. §ür bie ^örberung bcS geogra*

pßifcten ffiiffenS ^aben beibe ©roblcme, baS polare tote baS afrifanifeße, »öl*

lig gleiche ©ebeutung, benn beibe finb bie wichtigen Gnbgliebcr in ber ©eT*

gteithungSreiße geograpßifcßcr Areale. Cb bie fragen, bie am ©ol unb bie

am üeqiiator itjrer Antwort harren, gleicbruerttjig feien, ob pßpfifalifcßc am

©ol, ob fragen über baS organifepe geben ant Äequator eine reicbere Ausbeute

cerfprecßen, ift jur 3eit uoeß 8ar nießt abzufcßäßen. $n ber Grrenntniß beS

Grbganjen finb bie gücfcn am ©ol ebenfo empfinblicß, wie bie am Stcquator,

unb beibe ©roblcme nehmen gleite« Jntereffc in Änfprucß.

3«ci ©Jomente Ijatten inbeß ben afrifanifeßen Unternehmungen lebhaftere

Übernahme zugeführt. Seit ber Stiftung ber gonboner African Associa-

tion, 1788, unb namentlich feit beit Icfctcn Jahrzehnten hatten beutfeße ©Jan*

ner hier ei« zahlreiches, tßeucteS Kontingent ju ben Cpfern ber Gntbcefungen

geliefert. C'ie lobtenlifte ber ©eifenben in Sfrifa nennt in beften Gieren

bie Ceutfcßen £wrncmann, ©öntjen, Kummer, ©urcfßarbt, §cmpricß, gtrnan,

Coerweg, ©cif}, Seßönlein, ©ogel, finoblccßer, o. ©eimanS, ©ierthaler, ©o*

feßer, o. ©arnim, garnier, ©ilharg, o. ©eurmann, Steubner, Schubert unb

noch manche anbere. Unb nicht minber groß ift bie ©eibe beutfeßer ©ioniere ber

SJiffenfcßaft, «eiche gtiicflich oon Äfrifa heimgefehrt. ©Jit greube zäßlen «ir ©Jan*

ner, «ic ©artß, ©oßlfs, o. .fpeuglin, §artmann, ©acfjtigal, Scßweinfurtß zu ben

unferen, «elcße tßeils oom ©iltßale, tßeils oon ber Sprte aus bas Jttnere

©orbafrifaS erfeßtoffen ßaben; mit greubc bliefen «ir auf bie ©amen Jritjcb,

©Jaucb, §aßn, bie Sübafrifa 3um Scßauptaß ißrer oon rüßmenswerthen

Grfolgen begleiteten 5Eßätigfcit ge«äßlt. £>aS <Gefüßl einer getoiffen Gßren*

feßulb gegen bie ©amen ber (Gefallenen, beren Unternehmungen noeß ber

©ollenbung beburften, bet Gifcr, an ben Gntbecfungcn unb gorfeßungen ber

Ueberlebenbcn tßätigen Äntßeil ju neßmen, «arb noeß entfeßiebener belebt,

als unerwartet eine bebeutfame ©Jenbung in ber Gntbecfungsgefcßichte beS

rätßfelßaften Grbtßeils hinzutrat.

Gs «ar im Sommer 1872, als juerft «ieber lange ausgebliebene

©adiricßten oon bem feßon oerloren geglaubten gioingftone eintrafen unb zu*
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gleich öie frusten Geifert Scbioeinrurtb'3 mit feinet jjpeimfefjr nach ©eutjcplanb

beffct bcfannt würben. iluS bet Sombingtion bet beiberfeitigen ©«richte

ergab fieb, bajj Livingftone unb Scbwetnfurtb mit ben lebten ÄuSiäuftrn

ihrer Sanberungen in eine von ber früheren ganj verfcbiebcne ‘Jlatnr, in

ein nnb baffelbe geograpbtfcb eigentbümlicbe (Gebiet eingettetcn waren, ob»

tvoijl beibe von faft entgegengefefcten tÄusgangspunften aufgebroden, Schwein»

futtf> von ilotboftcn, Lioingftone von Siiboften ^er. glora, gauna, ü)len*

fcheiileben boten biejelben neuen ®rfcbeinungen unb bie Jluütäufe rotejen un-

leugbar batauf bin, baß bas ncubettetene ®ebiet f)i?brogtapt)ifc^ bet Sefifüftc

jugeböte. riioingftene unb Scbweinfurtb müffen alfo 3ü3afferfc^ciben paffitt

haben, welche bie pm inbifcben ober mittclläitbifcben lüieere unb bie put

atlantifcben Ctean abfttömenben Jlüffe fonbetn, Livtngftone trat in hast

weitverzweigte g-lujjfvftem bes Lualaba t)ineingerat§eu
,

bas er anfangs! mit

bem 'Jfit ju oerbinbeu geneigt toar. ©a et inbefj bie Safjerfcbeiben bereite

getreujt batte, festen es richtiger, barin nach Seften ftrömenbe Jlufjläufe

anpnebmen, unb f)ieP$u lehrte uns Scbtueinfurtl) einen f^lug, beu UüUe,

fennen, beffen ^Richtung ess tbatjlkblicb unmöglich macht, ba| Livingftone’S

Jlüffe unb Seen mit bem Dlil pfammengebören fönnten. Cb nun ber

„Hualaöa" ber obere Kongo ober ein 3ufluf; beffelben ift, ob ber „UeUe"

mit bem in ben ©fdfabfee münbcnbeit Scbati ober mit bem in ben atlan»

lifebcu Ccean münbenben Cgotoai in ©erbinbung ftebt, bas finb bie breit*

uenben geogtaphifchen fragen bes ©ageS, beten ßöfung man von ber SBeft»

füfte bes Srbtbeils entgegenpgeben befdjloffen. ©enn alle Sntbecfungeu oon

«üben, tRorben unb Cften brängen bie terra ineognila auf baS (Gebiet be»

(Songo pfammeit.

©iefe neuen Änfchauungcn etioecfteH in geograpbifchen Äteijen bie rüb*

rigfte X^ätigfeit. Snglanb fehiefte im November 1872 eine öfpebition unter

Lieutenant (Mranbv nach ber Kiifte üäeberguineaS, von too biefer oftioärtä

mit Lioingftone ©erbinbung fueben follte. ©ie gfranjofen nahmen ihre Ko-

lonien am @abun als ©afis einer Cpetation, um von hier aus ©u ti-batU

lu's frühere Säuberungen weiter ju verfolgen, ©ie geograpbifebe Gefell»

fchaft in ©erlitt verbanb fith pnäcbft mit ©elegirtctt ber anbetn beutfeben

geographischen ©efellfcbaftcn von ©resben, Leipzig, ipalle, Jranffurt a. 2)i.,

ü)hin<hen unb conftituirtc im Jlpril 1873 bie „beutfehe ©efcllfchaft pr @r*

forfchung beS äquatorialen Slfrifas" ober mit fürjerem kanten bie „afri-

lanifdje ®cfcllfcbaft". Älsbalb tvurben bie Statuten entworfen, bie ^iele

unb ^roccfe beratben, Aufrufe pr X^eilna^me erlaffen, bie näcbften Unter-

nehmungen feftgefefct unb in futjer 3e'l waren auch bängliche iUcittel

unb geeignete ©etfonen pr ÄuStüftung einer öppebition vorhanben. ©aS

Unternehmen trat als ein fpejififcb beutfehes auf: ein $ab* 'ft feitbem ver-

3m itmtn SRci<f). 1874. I. 102
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floffett, es möge nun eine wenn au* nur flüchtige Ueberf*au übet bas, ioa«

bereits gef*ehen, gut Äusbauer unb na*haltigen Änftrengung ermutljigen.

Das 3iel ber ©ypebttlon ift bie Öoangofüfte com 5. ®rab nörblidber

bis 3um 5. @rab fübli*er ©reite. §iet— oom Dgoroai ira korben bis gum

Songo im ©üben reibet bie unbefannte Legion faft bis an bas SDleer — öiet

muß bie ©ypebition fc^on na* ben erften £agemärf*en auf unbetretenen

©oben ftofjen. 3um Süßtet berfelben würbe Dr. ©üfjfelbt, ein ©erlinet,

gemäht, ber gulefjt ^Jrioatbocent in ©onn als üRathematifer oon gfa* für

aftronomif**geogtaphif*e OrtSbeftimmungcn bie beftc ©efäljtgung befi^t unb

fl* au* im lefcten Sfriege bur* ©nergie unb Dapferfeit Änerfennung er*

worben fyat. ©einen ©tfer für bie ©ypebition betätigte er aufjerbem burcb

einen ©eitrag oon 6000 2*lr. aus eigenen ÜJlitteln. 8ls ©egteiter mürben

gewählt t. §>attorf, ehemaliger preufjif*et Offteier aus ^annooer als S00^-
o. ®crf*en, ber 7 ^a^re als gelbmeffcr im Dienfte bet hoMnbtf*en fRe*

gierung auf $aoa, ©umatra, ©orneo befd^Äftigt gemefen, unb fpätet mürben

noch bet SDlilitärargt Dr. gfalfenftein, ber 2Rc*anifer Otto iUnbner, ber mit

ber {Reparatur oon Qnftrumenten unb ©affen oertraut ift, unb f>crr ©opauy

als ©otanifer na*gef*i<ft, benen Dr. Seng als ©eolog folgen mirb mit bet

beftimmten Aufgabe, gunä*ft ft* nach bem Ogomai unb ben angeblieben

©ulfanen im korben gu begeben unb fi* erft bann ber ©ypebition an ber

Voar.gofüfte anjufcbtießen.

©ereits am 16. ÜRai 1873 begaben fic^ Dr. ®üf?felbt unb o. fwttctf

na* öioerpool, wo fte ft* am 30. SO?ai auf bem Kämpfer ,,'Jiigretia" ein*

f*ifften, unb in ©ananas, am nörbli*en SRünbungSufer bes $aire ans

l'anb gehen wollten. 9lur wenige läge fpäter ging au* Dr. ©aftian auf

eigene Sioften über ©otbeauy na* Üijjabon unb f*iffte fi* h«t mit £>erm

o. ®erf*en auf bem portugiefif*en 'Dampfer „Songo" na* ©abinba ein,

um felbft eine OperationSbafiS für bie ©ypebition gu gewinnen. — ®üfj»

felbt hatte baS Unglücf in ber i)la*t beS 14. Qfuni bei greetotrot (Sierra

Leone) auf ber „Siigretia" gu f*eitern, bo* war cs no* immerhin günftig,

bajj bas ©*iff fo nahe bet Äüfte ftranbete, bajj bie 3Wenf*en gerettet

würben. Die ^nftrumcnte unb ein Dheil ber fReifceffecten gingen gwar

oetloren, ber ®*abe warb titbefj oon ber ©erfi*etungsgefcllf*aft in 8toer*

pool bereitwilligft erfe(jt, unb oon ©erlin aus famen in fürgefter Jrift ooll*

ftänbige unb groetfmäfjige ©rgängungcrt. ©äffrenb @üjjfelbt unb Natterf

bie Umgebungen bet ©ierta * ßeonefüfte rccognoseirten, unb fi* bann in

©ananas unb ©abinba einri*teten, errei*te ©aftian gegen ©nbe ^ult Pont»

negra unb unternahm ocrf*iebene Orientirungsreifen, namentli* am Guiüu
lanbeinwärtS bis gur hollönbif*en ©tation SDlapombe, wel*e bie beften Nen-
nungen erwetften.
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Als Stüfcpunft für bie fpäteren Operationen mürbe an ber Süfte bie

erfte beutle ©tatton ®himhoncho eingerichtet. Sie liegt unter bern 5. ®rabe

{üblicher ©reite, jmifchen ttabinba unb fioango, ettva 1 */» {Weilen nörblich

von l'anfcana. faire befinbet {ich nur noch eine hoUänbifdje gactorei. £er

®runb unb ©oben bilbet ein SRechtecf oon 73 unb 82 Schritt, bas oon

einem ©ambuäjaun eingefaßt ift. Das Räuschen befielt aus SWattenwänben

unb wirb gebielt. Das ©efte aber ift bie gefunbe, frifcbe Sage unb bie

Wähe guten IrinfmafferS. Aurf) ift hier ber ©erlebt nach bern Innern

nicht {eiten. Qn einem fpäteren ©riefe oom 8. October 1873 {chreibt

©ügfelbt aus Sanbana: „Die Station in ©bincbondjo ift jefct fo weit berge»

{teilt, bafj fte bewohnt wirb. Der bisponible {Raum ift freilich ein befchränN

ter, ba uns nur ein Stimmet unb brei Keine Schlafzimmer zur DiSpofition

ftehen; inbeg h°ffe ich noch ein Qimmer mehr h«rftellen zu Kinnen, was für

ben galt, bag bie hier anroefenben unb noch zu erwartenben SWitglieber ber

Cppebition gleichzeitig in ber Station antoefenb {ein follten, gerabezu eine

Wotbwenbigfeit werben wirb; benn bei ben hiefigen Kiraatifchen ©erhältniffen

empfiehlt es (ich nicht, in fo Keinen {Räumen zu mehr als einet fJetfon zu

fchlafen, unb außerbem ift noch für bie Unterfunft eines jungen ©ortugiefen,

ben ich »orläufig als eine Art Hauämeifter engagirt hübe, Sorge zu tragen.

Um bas £>auS herum gruppiren {ich bie Suche, ein Keines IWagazin, bie

Hütte (Chimbek) bes SinguifterS, unb bie oetfchiebenen Sdjufebächer (üJioanfa,

portugiefifch Somöra) ber im Dienft befinblichen Schwarzen. — Qm «Sanjen

beftcht bas Dienft»©er{onal ber Station aus folgenben ©erfonen: einem

portugiefifchen jungen ©erwalter (impregado), einem fchwarzen Dber»Auffeher

(linguister), einem Safchmann (lavandeiro), einem Roch (cozinheiro), zwei

fwusbiener (mnleks), unb zehn ArbeitSburfchen (m090s); bie mo?os haben

haupfädjlich ben wichtigen Dienft ber Hängematte (tipoja) zu oerfehen, ohne

welche ein Seiger längs ber Säfte nicht reift, unb wofür man fehr h°h<

Qahlung zu leiften hat, wenn man frembe Schwarze (b. h- fol<he, bie nicht

monatlich feft engagirt finb) annehmen muß. Die noth»enbigften ©egen»

ftänbe für bie innere ©inridjtung ber Station habe ich zum Ih<il butch ben

ftelloertretenben Hauptagenten in ©ananas, Hcrm »an Dort, tljeils burch

ben Agenten bes hollänbifchen Haufes in Üanbana, Herrn ©ieroant erhalten,

©eibe Herren ftnb mit einer feltenen ©ereitwiüigfeit unfern Sünfchen ent»

gegengetommen unb haben uns baburch zu grogem Dan! oerpflichtet; feiten

geroig finb wiffenfchaftlichc {Reifenbe oon einem grogen Haufe in fo aufrich-

tiger, in jeher {Richtung förbetnber Seife in ber Ausführung ihrer ©läne

unterftüfct worben, wie uns bies ©lüd oon Seiten ber afrifanifchen Hanbels»

Bereinigung burch bie Qnitiatioe ihrer Directoren, ber Herren Serbpf unb

©incoffs in {Rotterbam z« £heil geworben ift". «. Hiermit ift budjftäblich ber
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rrftc fefte ©ruttb unb ©oben für bie beutfehen frorf<hmig«reifen in Afrifa

gewonnen. ©clbftcerftättblich fann hier auf einzelne Detail« nicht näher ein*

gegargen »erben. Da« „Sorrefponbengblatt ber afrifanifcbcn ®efeüfchaft“,

treldie« im Aufträge be« ©orftanbe« ccm ©rof. Soner in jwanglofen Rieften

herau«gegeben wirb, gemährt in tiefer Hinficbt jdmelie unb lehrreiche ©e*

friibigung.

s!?a<h einem ciermcmatlieben Aufenthalt am untern Qfongo ift ©aftian

mit reichen Sammlungen ethnograchifcher, naturhiftorifeher, tedmifcher unb

gewerblicher Objecte glüeflid) nach ©erlin gurüefgefehtt. einem ©eriebt

über ben bi«ljcrigen ©erlauf ber (Sppcbition lägt er fidj ungefähr alfo au«:

Da« ftlirna hat fieh, teie im ©otau« cermuthet, al« für Afrifa au«nehntenb

günftig betriefen, befonber« in ber ßajimba ober troefnen 3e>t, boefe foll auch

bie tHegenjeit bort weniger heftig fein, unb bie oft Diele Qahre an ber Äüt'te

certreilenben ftollänbet bewahren burchfdmittltdj, bei cerntinftiger 8ebcn«weife,

bie befte ®cfurtbheit, fc bajj wir auch für unfere ÜReifenbcn gute Hoffnungen

hegen bürfen. Dag allerbing« trofc aliebem ber ^wimtücfe be« afrifanifeben

Älima« nicht alltu fehr ju trauen ift, weiß ©aftian au« eigener Erfahrung

ju wohl, ba er bereit« 1857 bi« Ambaffi (ba« portugiefifche ©. ©alcabor)

corgebrungen war. Unfere Oieifenben leimen bie ©efaljren, benen fte ent»

gegengehen, unb im ^»ittblicf auf ben tjo^cn ftroeef, haben fie ficb opferwillig

bereit erflärt, ba« ©agnijj ju unternehmen, ©ei ber Abreife ©aftian'«

fanb ficb ®üjjfclbt in au«gejeichnetcr ®efunbheit. 6r hott« jwei leichte

fVieberanfälle überftanben, unb wenn biefe halb nah ber Anfunft eintreten,

gelten fie an ben Stiften für ein gute« Reichen balbiget Acclimatifaton, ba fte

cor fpäter febwereren Sranfheitöfällen ju bewahren Pflegen, ©aftian cerlebte

bie lebten acht läge cor feiner Abreife mit ©üjjfelbt jufammen unb war

übcrrafcht ,;tt fcfjen, wie raf<h ficb berfefbe in bie ©efonberheiten be« neuen

i'ebeit« hinetnfanb unb ben ihn geftellten Anforberungen genügte. De
fünftigen ©leine würben bahin feftgeftellt, bajj bie Operation«bafi« für bie

erftnt ©erfu<b«rrifen in« innere jwifhen Ouillii» unb Gacongo-^lug ge*

Wonnen werben muff, etttweber auf ber gaetorei Sfnffantbo, con wo ®üj?felbt

bereit« einen ©orftojj bi« flonbe gemacht hat, unb in beren Diähc ber @oriüa

gejagt werben fann, ober ben Quil(u*g-(uü aufwärt«, ben, wie fchon com erft,

©aftian übet bie Sataraften con ®otua hinan« bi« auf ba« Hohlanb re*

cognofcirt hatte, .pter ift ba« SBalblanb con üJfacombe, ba« an ben ®renjen

ber brei Sönigreidje (an benett Coottgo’« burch bie §oIjwanb be« ©Jambuf

abgcfchnitten) hinläuft, bereit« burchfcbritten.

6« eröffnet ficb fo bie Au«fi<ht, bie fRoute con unferer Süfte mit ben

äufjerften con Du*Sfjatllu erreichten ©unften ju cerfnüpfen unb baburh

einen erweiterten Ueberblicf -über bie 'JWöglicfifeit eine« cftlichen ©erbringen»
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p gewinnen, ©i« in« üanb Shintetfe ftimmeit bi: Nachrichten ber einge-

borenen fwnbler in bet Ipauptfache meift überein, bann folgt aber eine

SReibe heroboteifcber fyabelmefen. ^unachft wirb oon einem Sßolfc ber Zwerge

gesprochen, unb es ifi jefct in bet XhJt eine biminutioe ©Nenfdjenrace im

aequatorialen Äfrifa conftatirt; fobann oon t'euten, bie unter bem Soffer

leben unb in ©alabaffen ober grojjen Jruchtfchalen fdjlafen, welche auf Der

Oberfläche be« SBaffer« fcbioimmen (oieüeicht finb bamit ©cwohner »on

moraftigen ©egenben gemeint), hinter biefen lomnten bie Schmattptenfchen,

bie beim Niebcrhocfen für ben fteifen sHüdenanfa^ einer oorberciteten §>öljlung

bebiirfen, eine weit nach Often oerbreitete Sage. ü)ann folgen bie 3Mcf-

föpfe, bie ftet« eine pfeife bei firf) führen um .pilfe herbeiptufen, weil fie,

wenn fie fallen, fich offne Ipilfe nicht ergeben tonnen. Unb immer märchen»

haftet werben bann einäugige, einarmige Hölter genannt: Üeute, bie ben

üJiunb in bet Schulterfw 1)1° haben, anbere, bie ihre Kleiber fich au« bem

eigenen ©auchfcli pbereiten furj wir ftclfen hier Bor JabeHanbern,

bie an Solinu«, §>albingham, Nicfel Klimm erinnern. ^unächft foUt#

(SüBfctbt einzelne Orientirungestouren in biefe gabcllänber unternehmen, wa«

au* nach ben neueften Nachrichten glücflich gefächen ©r felbft wie Die

onbern ©iitglieber ber ©ppebition unterhalten mit bem ©orftanbe ber „Äfri-

tanifchen ©efcUfdjaft", mit ©erwanbten unb ^reunben eine lebhafte Sorre»

fponbettj. Seit ber .'peimfehr Dr. ©aftian’« finb bereit« mehrere ©riefe ein-

getroffen mit geographifthen unb mctcorologifchen ©cobachtungen, phtreichen

’hhotographten oon ganbfehaften unb Leuten jene« jwerghaften ©Nenfthen«

flamme«. ®er lefjte ©rief batirt oom 2. 3Närj 1874.

Glicht minber lebhaft ift ber ©ifer, mit bem ber ©orftanb bie Iheil-

nähme für ba« Unternehmen p erhalten unb p fteigern bemüht ift. Äb«

gejehen non bem fchon genannten „Sorrcfponbcnjblatt" brachte bie rübmlichft

befannte „^eitfcfjrift ber ©efellfchoft für ©rbfunbe p ©erlin" einen treff-

lichen ilrtifcl ebenfall« oon Koner über ben „Slntifeil ber ©eutfeheu an bet

©ntbeefung unb ©rforfchung ÄfrifaS" unb eine Karte oon Kiepert, welche

bie ©ntbeefungen ber einzelnen ^Nationalitäten währenb be« 19 Qahrhunbert«

fehr augenfällig oeranfchaulicht. Oeffentliche ©orträge oon ©aftian, Neu-

maoer. ©irchow, |Sartmann, gritfet), ©rehm haben burch fHeidjhaltigfeit in

hohem ©Nage angelegen unb ber ©jpebitiott auch materiell wcjentlich ge-

nügt. ffinblich ift auch fa eben ber erfte ©anb eine« ausführlichen Serie«

etjehienen: ,,©ie beutfehe ©ppebition an ber Voango-Küfte, nebft älteren 'Nach-

richten über bie p erforfepenben i'änber. Nach perfönlithen ©rlebniffen Bon

Ä. ©aftian", worin über bie Neije be« ©erfaffer« unb bie ©erhältniffe, unter

brnen fich bie ©ppebition befinbet, eingehenb ©ericht erftattet wirb. So ift

beten in ber furgen g-rift eint« 3;ahre« ein guter ®runb gelegt worben.
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$>aä Unternehmen, non ben geographif<h«n ©efeüfchaften Deutfcplanb« in«

Heben gerufen, ift bennocf) im beften ©imte ein internationale« burcf> feine

rein »iffenjdjaftlidfe lenbenj, es oerfpridjt für ben Huffdjlut be« aequatoria«

len Stfrifa« unb für unfete geographifche Äenntnit biefeö Kontinent« be»

beutungSooll ju werben; möge ihm bie Xheilnahmc be« beutjchcn ©ublifum«

behülflieh erhalten bleiben. 3 . Höroenberg.

Pie 98uttetflolteserf(fjeinunflen in c&Cfa&foifjritiöen.

V (Schluß.)

Sin genauer ©ericht oon bem ©eginn einiger (Erfcheinungcn belehrt

uns, welcher Ärt nicht feiten bie fromme efftatifche ©timmung war, an welche

bie ©ifion fich fnüpfte. Sine (Erzählung wie bie ber alten ©ittroe oon

©chlcithal hat auch für uns etwa« fRührenbe«, fo feht wir biefe falfeh« iRich»

tung ber grömmigfeit bebauern mögen. „Qeh ging", — fo giebt fie an—
„am ©amftag Hbenb um bie $eit beS ©ebetläuten« in unfern ©arten pin*

ter’m §aus fpajieren unb bachte mir, wo wirb benn jefct bic Uebherjige

'JDiutter ©otte« fein, wirb fie oielleicht wieber in fRiebfelz fein, werbe ich fie

bann auch einmal fehen? — ÄI« ich «ine ©eile baftanb, fah ich in bie

$>öt)e unb es fam mir alle« peH unb' farbig oor; ich fah bann neben einem

©aum in ber Huft fchtoebenb bie SDfutter ©otte«, angetan mit einem blauen

Äleib, fo blau wie ber |>immel unb hatte eine weiße ÄTone, eä fah au«

wie ein ©traut, e« war aber eine Ärone. Nebenan war eine ©olle, worin

eine gigut fichtbar war, bie entweber ein (Engel ober ber heilig« ©ater war,

ich glaube aber, e« war ber ^eilige ©ater. (Es famen hinzu meine lochtet

unb unfer Machbar unb fahen alle« genau wie ich" *«• £*t 'Jlachbar fah leibet

nicht alle« genau wie bie Älte. $hm tru8 SKutter ©otte« ein ganz loeiße«

Äleib unb eine gelbe Ärone auf bem Äopf. Äl« man ihn auf ben ©iber*

fpruch in bet ©ejeidjnung ber ftatben aufmerffam machte, meinte er: „CV

bie 'JWutter ©otte« fann bie färben „fdjanfthiren“ wie unb wann fie wifl".

Diefe naioen ©ifionäre haben unfete ©ompatljie. (Es liegt ein £>au<h

oon ©oefie über ihnen; man fühlt fich erinnert an jene Äbenbbefu<h< ber

(Engel im fjaine ÜRamte, unb ba« £>erabfteigen ber howerif<h«n ©ötter ju

ben üJienfchen. ©anz anber« wirten aber bie meiften ber übrigen ©erichte

auf uns ein. .fpören mir juerft ben ©eginn bet (Etfchcinungen oon ©al»

bach. UDie hift.'pol. ©lütter zeichneten biefen in folgenben ©orten: „3»

gleicher £eit gefchaf) c«, bat «in fleiner Äuabe, ber mit einem älteren ©ur»

fehen ein ©efährte über einen ©erg begleitete, plöfclich einen greubenfehret
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ausftieg unb betenb nieberfniete, fpredfenb : „@ebet i|t bte SD? littet ®otte« ?"

©ein ©eglcitet fab fie auch, unb halb einige anbere, fteteS an berfelben ©teile".

©3 war, wie man p Jagen pflegt — faft fo, nur ganj anbet«, ©in

©urfche ton 23 Qa|ren, ©obn De« bamaligen ©ürgermeiftet«, nabe per*

tuanbt jenem SBirt^e
, auf beffen Dlebftürf fpäter bie Sapelle gebaut werben

feilte, ging am Ofterbienftag (15. Äptil) ftatf betrunfen *) Don ©Beier i. %.

nacb SBalbacb unb trifft Diad)t« 11 Ubr am ©ingang be« Orte« einen ül*

teren ©aucrnbutfdjen angeblich betenb auf bet ©trage fteljen. Diefer fragt

ben peranwanlenben, ob er nicbt auch bie üttutter ®ottc« in ben Stiften

fe|e. Der Ängerebete ftiert in bie SBolfen unb fte^t nicht«, ©r leitet Das

©rgebnig biefer aftronomifdjen ©etra^tung mit einer feit @oetbe’« ®i>b oon

©crliibingen flaffifdj geworbenen Äufforberung ein:
(
,©ei (Sott, id) fc|e

nichts". ©r will weiter geben, wirb aber nad} wenigen ©djritten oon über*

natürlicher ®eroalt nieöergeftbmettcrt unb betäubt. ÄlSbalb erwacbenb fiebt

er einen bellen ©<bein, unb nacb einigen Äugenblicfen im Diugbaum bie

SKutter ®otte« in ftrablenbem ©ewanbe. ©r betet, erbebt ficb langfam,

wirb oon ber 3Jiuttet ®otte« an fein elterliche« .paus geleitet unb werft

feine ©Itern, bie mit ibm binauSeilen, aber nicht« feben. Äm anbern SDiot*

gen hotte ein religio« überfpannter, oft Don epileptifchen Unfällen beim*

gefüllter ©urfche Dlamen« poffert, ber fc|on jmeimal mit ber ÜRabomta in

®ereut| oerfehrt hotte, biefelbe ©rfc|einung, bie befonber« gern Äbenbs im

9Jionbf<bein fic|tbar würbe, unb in wenigen lagen (27. Äpril) fc|on fonnte,

Danf ber paltung be« ©ütgermeifter«, eine« jEljeileS beö ©emcinbctatbc«

unb be« Pfarrers bie ©etfammlung auf 5000—8000 angeft|lagen weTben.

SEBas nun gar ben ©organg in Meinte betrifft, fo würben wir, wäre

bie ©prac|c nicht auch gegeben um einer Qnjurienflage p entgehen, un«

nicht begnügen p fagen, eine pfpc|ologifchc unb patbologifrfe ©rtlörung fei

uns |ier unbentbar, ein gerbrochene« ®la« fpricht für bie Änwefen|eit ganj

anberer Dinge. Qm unterften iBinfel be« ©unbgaue« war e«, in i'eime bei

Siffi«, Sr. Ältfird); bortber brangen (SDfitte äRärj 1873) ©eric|te, bag in

ber Sirc|e bie ^eilige SKatia unb ber ^eilige ©ater in ber @röge eine«

©ruftbilbe« erftbieneit fei. ©iner ber SDftgfnabcn beponirt barüber in ©egen*

wart be« bortigen ©ütgermeifter«: „?lm ©onntag, ben 9. b. 3Ht«, habe

ich mit p. Dl (14 Qa|re alt), Q. p. (12 Qabre alt) unb SS. Di. (12

Qabre alt), bem perrn ©farrer wäbrenb ber Dia(hmittag«anbac|t gebient,

äls wir bemfelben oor bem ©c|lu|fe ber Änbac|t am Sütar ben ©eibrauch

reichten, fagte et p un« fo leife, bag e« Diieraanb äuget un« bäten fonnte,

wäbrenb er ben Sßeibraucb in ba« ißauchfag tbat: „©ebet ihr nicht« in ber

*) Warf ber 80301er 8rofrfüre felbjt: „jicmlirf benebelt".
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Wonftran3
?" ©ir jAauten pin unb faßen, baß bas tunbe ©las in ber

2)icnftranj gefprungcn mar, baß e£ einen tHiß ^atte unb baß Eintet bem*

fdben, wo fenft bie Softie ift, ein weißes ©ruftbilb Den einem -Wanne mit

einem jAönen ©efußt unb einem großen ©arte roar, melier etwas toie eine

SCornenfrone auf bem ftopfe pattS. ÄtS ber perr ©farrer naAper baS Ja»

betnafel perumbrepte, fap baS ©tuftbilb feitSwärt# naA bev Äangel unb e§

lourbe immer fieiner, bis es oerfAwanb. £>er Petr Pfarrer fiat nun wei»

tcr nüßts gejagt, als mir «3 aber nadlet erjagten, tagten einige vfeute, e$

fönnte ber peilanb gemefen fein, ©eitbent ift bie Wonftraipt fort, es feil

ein neues ©las phieingemaAt werben". — Berber unb offenbaret ©ctrug

fpefulitt mit oicl 5iüpnt}cit auf bie oorpanbene Stimmung unb finbet, fo plump

er fein mag, ©läubige.

©AleAt fteilicb ging es am 3. Wai 1873 auf einem ©auernpof bei

©AnecfenbufA St. ©aarburg, tco plöpliA eine Stimme über ben pof rief:

„bie Wuttet ©otteS fommt, bie Wutter ©otteS frmmt". Eße bie ©e»

woßner bcS pofcS fiA ifjrcm gläubigen ©Atecfcn pingeben fonnten, baue

bet rationaliftifdfe Settenßunb, ber eben frei lief, bie weiße ErfAchtung nieter»

geriffen, unb biefe oerfAroanb unter pinterlaffung ßöAft realiftifcper ©lut»

fpuren. I'ie evfte ErfAeinung oon ©t. Quirin (im felben Steife in nitbt

großer Entfernung oon ©AnecfenbufA gelegen) läßt in legitimer Seife auf

jßnliAcn ©etrug fAließen, leibet war ßier fein Äettenpunb jur ©teile. Ter

fie faß, ift ein 67 ^apte alter, äußerft furguAtiger ftrenggläubiger perr aus

palmo^e. Er ging am 20. Wai 1873 burA bas üiieberpolg oon St. Quirin.

Er beriAtetc — laffen wir ißn felbft reben: „©töpliA faß iA fine wctße

©ejtalt, bie mit größter ©Anelligfeit auf miA jugelaufen fam, baS oerßüUte

paupt ßin» unb petbewegenb uitb gleiAfam gleitenb; bie ©eftalt oerfAwanb,

als fie auf 10 Weier (!) Entfernung non mir mar". £er Wann pielt bie

weiße ©eftalt anfangs für eine Eonfirmanbin, bie erft jept — am 18. war

grimmig gewefen — oon ipren ©erwanbten naA paufe ging, ilm 23. Wai

fAon ift ber ©ifat penriot Don ©t. Quirin bei ißm, fragt tßn aus, unb

pat unmittelbar naA bet ©efpreAuttg im glciAen ©albe jur gleiAcn ©tunbe

eine überaus glänjenbe ErfAeinung, unb fAon am 26. Wai fepen äwei ber

Eommunifantinneu im ©albe bie ErfAcinung mit ipm. ffienige ©oAeu

Dorper fam gang in ber 'JlaAbatfAaft in peffe ein Jaglößner oem $elbe

mit ber übliAen Erjäplung oon ber WabonnenerfAeinung. ©roß unb Ältin

30g att bie Stätte, opne jeboA etwas 3U fepen. ©alb ergab fiA, baß bet

©eifterfeper ein eben aus bem ßuAtßaufc oott 'Jianc» entlaffeues auA als

©ewopnpeitsfäufer befanntes ^nbioibuttm war, ber fiA burA bie pilfe ber

pimmlifAcn felbft miebet affrebitiren wollte, ^n ÖieiAspofen (Sr. pagenau)

fammelten fiA '28. Wr. 1873) pröp!>A größere Jntpps an ber Äreujficl!«
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am Qägertbalet ©ege. ©in fecbgehnjährigeS ©iäbdjen war aufgetreten unb

batte ergäbt, bie Jungfrau fei ihr erfdbtenen unb habe gefagt: „3$ bin bie

©bitter ber ©armbergig feit, bu follft mitf> in ber näcbften ^rohnleicbnams-

progeffion tragen; bie weiten Äleiber werben bit bie ateidjäljofener febon

geben", ©ic febon erwähnt, trat hier ber Pfarrer felbft bem Scbwinbel, ber

rafö empfängliche Obren unö ^erjen fanb, entgegen; jenes ©fäbeben war

bon ber ®bre, bas ©larienbilb in ber ^robnleicbnamSptogeffion tragen gu

bütfen, wegen feines nicht tabellofen {Rufes auögefdjtcffen worben unb bie

Unbeflecftc felbft 'foüte nun ben ©efeblut bes Pfarrers corrigiren. UebrigenS

batte fidj eine fromme ©ittwe febon bereit erflärt, ibr bie weißen Stleiber

unb bie Stiefeldjen gu leiben.

2)er ©aftor bon Rimlingen war feit g-rii^ja^r 1873 gegen bas in

feiner ©äbe — @ieftngen-©ettwciler — befonbers wiifte ©rfdjeinungstreibcn

auf ber Sangei unb im ©eidjtftuble oorgegangen. ©inen Sheil ber ©farr-

finber batte et auf feiner Seite, ein anbrer Sheil, barunter ein ©oubentifel

bon ©etfebmeftern, bie mehr mit einem benachbarten Pfarrer atliirt waren,

ber es in ©etreff ber ©rfdjeinungen anbers hielt, ftanb gegen ihn, ber Saflor

oon {Rimlingen follte bureb bie ©bitter @otteS felbft eine berbe tfection er-

halten. Slm 27. ©ooembet erfebien fie wäbrenb ber ©anblung befleibet mit

einem blauen 9to<f mit golbnen Sternen einem 13jährigen ©Jäbcben aus ber

(Sefellfcbaft unb ©erwanbtfdjaft jener ©etfebweftern, unb überreichte öemfelben

ein oerfcbloffenes ©iicblein, wobei bie ©tabonna fagte: „gieb es bem fterrtt

©aftor, betfelbe foll es aufmacben, unb bit, bem ^ofepb ^öllinger unb feiner

5tau oorlefen". 2)aS ©iicblein, enthielt für ben $ofepb höllinger bie ©ach«

riebt, ba^ fein Sohn 'Jbfolaus, ber oor gmei ^fahren in Ämerifa geftorben

mar, im Fegefeuer fei, unb baß fein Äinb noch nicht getauft fei. ®s feien

bethalb für jenen ©ieffen gu lefen unb bas ftinb in ©iarientbal gu taufen;

für ben f>etrn ©aftor aber ftanb barinnen gu Icftn, bat bie Johanna — fo

biet baS ©iäbeben — bie ©bitter (ISotteS allerbingS alle Sage febe. ©it

tbeilen aus bem gweiten ©rief wörtlich unb budjftäblicb einen Äbfcbnitt mit.

©S beitt bort: „£)as fiinb febt allen Sag bie ffiabrbaft ©iutter (Mottes o

hochgeehrter f)err ©aftofit bas ift hart wenn ©tann fagt bas ift ber wahr

Säufel o we wenn ©iann nicht ©eis obS bie ©bittet ©armberjigfeit nicht

ift. D hotb9cebrber £>ert ©aftoljr bas ift ein @Iücf wen ©tann fo fiinb

in feiner ©farrei bat O hochgeehrter herr ©aftohr ich bin boeb bas ihr

ber hhnmelsfönigin feine Schrift nicht »er ©erfen fo benfe an ben Sob o

hochgeehrter §err ©aftohr an ber ©rfcheinung haben fith ©lenken fchoit

oerginnig bas fies nicht oerantworten lönnten wen fie aufs Sobbett Sommen

fo muffen Sie bas tinb um oergeifjung bitten", ©s fteüte ft<h rafch heraus,

bat bas ©üchlein in ber .fpamant’fchen hanblung in ©ohrbacb fammt ben

3m ntucn Stfidj. 1874. I. 103
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48ilbctjen gefauft, unb oon bem Üßäbchen üoUgefdjtieben worben fei, — wie

fie felbft geflanb — um ihre gamilie p Slnfeljen p bringen, ©o offen

ber ©etrug war, fo fanb er beiutoth bei einem großen I^eife bes O'orfes

f)ingebenbctt (Glauben.

©ir würben nicht oollftänbig fein, faßten wir nicht aueb einen gactor

ins Äuge, welker außer ber franfhaften Stimmung einerfeits unb ber agi«

tatorifchen SDiadje anbrerfeits oon ©ebeutung für bie peftigfeit unb ^aßigfeit

bes Xreibens an einigen ber ©tfcheinungSftätten würbe. Da« ift bas 'Dtctio

ber '«Rentabilität einer ©allfahrt für bie ©inwohner bes ©allfahrtsorte*.

©as wäre Ältötting ohne feine ffiaüfaßrt pr „fdjwatjen ÜRirl"? ©in

fleirteö Oorf, beffen fRame man fdjon in SDiünd^en faum wüßte, wäbrenb

fefet ftattlidje ®aft* unb ©räuhäufer, ftlofter an ftlofter fidb ergeben, bie

©ägen ber Soljnfutfdjer in enblofer 3eile ftefjen, bie Väben ber ©rofebüren«,

©Über» unb 'JJtebaÜlenhünbler oon einer faufenben üJlenge umlagert fmb.

Slls mir jener biebere l'anbfchtieiber auf bie ijrage: was foll benn bas werben?

bie fchlaue Antwort gab: „eine ©allfahrt", warf ich noch einen ©lief prüdf

auf bas arme ©eberbotf mit feinem „weißen Üiößlein" uttb gönnte ibm faft

ben Profit, ber bann fomrnen mußte, wenn biefes ftrüth bas elfäffifdbe l'ourbes

werben würbe, ^n ber S^at oerftanben autb bie ftrüther ihren ©ortheil

gut, jeber wußte auch ungefragt ben gremben ©unbcrbareS p berieten, um
jeben freist follte eine ©allfahttsfapelle erbaut werben. „Oie oon Meters*

bolj habe« «nfF
warum follen wir nicht auch eine haben?" ba$ härte id>

felbft. 5Dic ©erfäufer oon ©ß- unb Orinfbarem hatten, folange bie ©enöarmen

nicht hinberten, guten Äbfafe; als für ben 1. unb 2. ©iai eine ginfterniß

ptof>h*i«tt war, machten bie ©adjsgieher gute (^ejehäfte, eine grau oon ©eilet

oerfaufte fogar geweihte 3ünbhölger. Oie ©irthe waren bei einigen ber

©rfcheinungen eifrige Parteigänger für bie ©ahrhaftigfeit berfelben.

iRangweiler (ftreis ©tühlhaufen) war man bereits mit bem ©au einer fta»

plle befchäftigt „pm Oanf bafür, baß bie SDiutter (Lottes ftcb in bet

marfung hat fehen laffen"; man fpradj offen aus, eine ©allfahrt werbe ben

Meinen Ort in größere ©ohlßabenheit bringen. Oie Töchter bes bortigen

©irtljeS ft. wußten am fdjönften unb unermüblichften oon ber ©rfebeinung

p berichten. SIS jwei ©enbarmen im Orte ftationirt unb bie ©irthßhaften

fo lange gefdjloffen würben, als bie Jlnfammlungen bauerten, oerfchwanb ainfi

plöfclicb bie ©rfeßeinung. Qn ©albach war es bie ©cfjenfwitthfchaft Oieringer,

eines SRebmannes unb Schwagers bes ©ürgermeifters, in welcher bei ©ier

unb ©ein bie ©ifionen bes .poffert am eifrigften colportirt würben. Oer

©irth Oieringet war es auch, bet auf feinem Äebftücfe bie ftapelle auf»

fdjlagen ließ, beren Flamen poffert angegeben hatte. „Solltet ihr" — fagte

er — „mit ber ©rbauung biefer ftapelle, bie ben Flamen URariafapellc am
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Slfyein haben foU, gögeru, fo werben fcbrecflicbe Dinge paffiren, es wirb 4

^o^re ^inburtb aölifenjac^ö bet ßrnte fein unb es werben ©rbbeben unb

peftileng ins fianb fommen, unb einige Sänber werben fogar gänglidj unter*

gelten". Sin in ber 'Jfäfje non St. Quirin fiebelnbet öJaftwirtf) fajjte feinen

Stanbpunft ber eben begiitnenben ßrfebeinung gegenüber boppelfinnig in bie

BJorte: „(Test de la betise, ditez-vous? Croyez-vous donc que c’est de la

bf-tise pour tout le monde?“

Selbftoerftänblicb trat als Begleitung unb (befolge ber SrfMeinungen

in gemixten Bcgirfen eine ftarfe confeffioncllc ßrregung ^eroor, wie benn

überhaupt unb non jeher, befonberS aber feit bent Äriege bie confeffionellen

®egenfä(je in GlfajK'otbritigen ftfeärfcr finb unb tiefer greifen, als bieS bis

cor Burgern in oielcti (Segcnben bes beutfdjen sJieicbs ber goll war. 'Jiirgenbs

war bieS ärger als in bem .pügellanbe an ber nötblicben (Stenge beS ßlfajs,

wo bie Kantone Süfeelftcin, Dtulingen unb Saarunion fidf in lotbring’fibes

Vanb bineinf^ieben. Dort (>auft oorrotegenb eine proteftautifebe Bcoölferung mit

reichem ätfetbau, längs ber biftorifdjen (Stenge unb jenfeitS betfelbcn atme

Blalbbötfer, meift fatbolifdj, gu einem anfebnliiben Dbfü6 aus gabrifarbeitern

beftepenb. >fu ben wirtbfcbaftlicben, focialen unb religiöfen (Segenfäfcen ge*

feilt fid) fycx bie alte Boneigung gwifeben ©Ifäffern unb Potbringern. *)

Sprit unb 'Jftai 1873 fanben bie ftarfbefugten ©rfdjeinungen am gueb*

tbalerfjof bei ilBimmerau ftatt. Die politifhe unb confeffionelle Seite ber

Borgänge würbe in ben gasreichen Berfammlungen ftets bercorgefebrt. Der

lotbring'fche Kanton Bitfcb unb bie gabrifbörfer ber Umgegenb batten ein

ftarfeö Kontingent geftelU. Än einem Sonntag (27. Stpril) war bie Hnfammlung

bureb bie Patrouillen gerftreut worben, ÄbenbS gab es heftige Schlägerei in

iHofteig, ber Streit batte mit 9UtSeinanbcrfe(jungen über bie Krfcheinung be»

gönnen, ^gn Anfang iüiai gingen btol)enbe (Gerüchte. Der Blorbanfall auf

ben braunfchwcig’fchen Unteroffizier — man begegnete allgemein bie 2hä'

tet als „lothringer" — batte bie gange (Segenb aufgeregt. Plan ergählte

fich oon häufigen ^ufammenfünften fatholifcher (Seiftlicber, bie bis in bie

Pacht b»neinmäbtten ; bie Slngft mag wohl, was biefc Kingeinbeiten betrifft,

aus Meinen, »ielleicht unfcbulbigen Borgängen guoiel gefcbloffen haben, ^jtn

Bolfe gog man bereits bie äujjcrften Konfequengen: ftatbolifen frieren £>ef-

tige Drohungen aus: fe(jt werbe eS einen PeligionSfrieg geben; bie pro*

teftanten fürchteten einen Angriff ber Potbringer. Die einen glaubten, bas

*) $er befte Äetiner ber Vanbcsgefdiidite, ein Äatpolif, mit bem itb midi über bie

Wrilnbe biefer mettiofirbigen Abneigung befpradt, führte fie auf bie furchtbaren uub per

Üben 'Diebetcieu juriltf, iceldw bie lothringer unter ben clfdffifdieu Öauern im 'dauern

triege bei 3abern unb wcbenoeiler angetidjtct haben.
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„lothringer Shotuä" werbe in ber 'Jiacfjt einzelne ber paritätifeben Dörfer

überfallen unb footel Schaben als möglich ftiften, bie anberen fürchteten

eine förmliche „^Bartholomäusnacht". Um bie $eit beS 4. unb 5. Üiai gab

es in ben ©antotten l'ühelftein unb Drulingen Drtfdjaften, in benen bie

^roteftanten nicht gu SBett gu gehen wagten ober hoch bie gange 9iacbt hi«'

bur<h Vicht brannten. ÜJJan fuchte fich gu bewaffnen fo gut als möglich-

jDie iHeooloer in ben Säben oon Saatunion tourben ausoerfauft.

Vorgänge, wie bie gcfcljilberten, finb immer unenblich traurig. Sie

geigen bie ^hrafe wo ber oiclgerühmten Sioilifation beS 19. ^ahrhwnberts

in ihrer gangen ©rbärmlichfeit, geigen wie oiel finftereS fteibenthum fich un-

ter ber bünnen Jg>üUe ber thtätlichen ©ultur birgt, unb wie ungeheure Schich-

ten ber Sonnenftrahl jenes SÖortes nicht getroffen hat, baß ®ett ein (Seift

fei ?luf ber anberen Seite glauben wir botb auch h“r einen gortfehritt gu

bemetfen, ber für eine „(Sefchicbte ber Aufflärung" gu regiftriren wäre. 3ft

es in ben Dljatfachen begrünbet, ober ift es nur unfere Art, auch bei ben

fchlimmften Gingen ben Diuth nicht gu oerlieren unb ben Glauben an eine

©ntrotcfelung ber 3Jienf<hen gur Freiheit feftguhalten — wir meinen, baß,

wenn wir beit Verlauf biefer ©olfsfranfheit mit bem ähnlicher ©rfcheinungen

oon ehebem oetgleichen, eine bebeutenbe Abnahme an innerer Sraft unb

Äusbehnungsfäljigfeit gu oetfpüren ift. $n früheren 3*rten, ober in @e«

geitben unfereS ©aterlanbeS, welche oon ben lebten brei ^ahrbunbertrn ocU»

ftänbig unberührt geblieben finb — wie einige iBegirfe 9tieberbaierns ober

jtprols etwa — würbe ein milbes ©ingreifen ber fiaatlichen (Gewalt bie

Sache oerfchlimmett, ein energisches ©ingreifen bie blutigften Sonflifte oer«

anlaßt haben: baß es bie ÜWotoren bes Treibens bahin mit allen 2JHtteln

nicht bringen tonnten, baß im (Segentheil bie ftaatliche Autorität in ©Ifaß*

lothringen biefen Stampf mit ben angeblichen „Mächten bes Rimmels" unb

mit ber "Dummheit ruhig gu ©nbe bringen tonnte, bas geigt, baß ber

wüfte Aberglaube nicht mehr bie gange Seele beS ©olfeS füllt, ba§ es nicht

mehr wie fonft oollftänbig bem unbewußt toirfenben 9taturgrunbe hingege-

beit ift, baß einige, wenn auch wenige 'Bcrnunftfchlüffe in bem armen (Sebirn

iMah gefunben haben. Das ift wenig, aber es ift boch etwas unb erweett

bie Hoffnung auf mehr, ©efeitigung bet Schulbrüber unb Schulfchweftern

unb tüchtiger Saienunterridjt ift niebt bas eingige, wohl aber bas bebeu*

tenbfte ÜMoment, bas biefe Hoffnung ihrer ©rfüllung näher führen fann

Dr. Auguft Schricfer.
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ö>oetlje unter ben 'gtaturforfdjem.

'.Weite ÜWitttjeilungeu aus 3ot)- Süotfg. o. ©oetbe’S tianbfcbriftlidjtm <Wad)lafie. I. Xbeit.

(Boetbe'S iiatutroiffenfdiaftltdje Gonefponbcnj. 2 iöbe. Seipjig, *. Crocflwus 1874.

ffion awei ©eiten ift biefer Jage bic f)of)e ©eftalt ©oethe’s neu beleuch*

tet worben: übet bie Jljätigteit, welche ber junge Dieter als Sied&tSamoalt

in feinet ©aterftabt geübt, hat uns bet funbige granffurter Ärdjifar,

Dr. Äriegf, jurn etften mal aus ben Dofumenten felbft Äuffdjluß gegeben;

aus beut lange fdjeu geborgenen tjanbfdbriftlic&en 'Jtacfjjaffe beS ©reifes haben

bie Erben feines 9lamenS enbtiih ein erfteS ©unbel ©riefe oor uns ausge*

breitet, beffen Qnhalt burdj bie Äuffdjrift „©oethe'S naturroiffenfcbaftliche

Eorrefponbeng" im ganjett jutreffenb bezeichnet wirb, ©on ber ftriegf’fchen

©ublilation wirb oielleidjt in biefen ©lättern noch befonbers ju reben fein,

wir sieben fie ^eut nur beiläufig heran, um ben ©egenfafc, ber jroifdjcn bet

juriftifc^en ©efchäftigung ©oethe’S unb feinem naturroiffenf^aftli^en Jreiben

obmaltet, mit wenigen Sorten in Erinnerung ju bringen, ,>}um iRecbts-'

ftubium führte ben Dieter feine fierfunft, es crfchloß ihm einen Stg bes

äußeren DafeinS, ben er eine >}eitlang, oljne ©orliebe aber mit offenem

©inne gewanbelt ift; wollte man ben Ertrag auSfinbig machen, ben iljm bie

halb abgebrochene Arbeit im ©erichtSmefen hoch eingebracht, fo müßte man

feine mannigfache ©emühung im fpäteren ÄmtSleben, feine erfolgreiche ©er»

toaltung nach ihrer formellen ©eite ins Äuge faffen; in feiner Dichtung, wo

man banach gar nicht hätte fuchen fotlen,* würbe man ©puren feiner juriftifchen

Äenntniß unb Uebung nur bann antreffen, wenn er eine mehr bramatifebe

'Jlatur gewefen wäre; als ityrifer, wie et auch ™ Drama meift erfcheint,

tljat et nur wohl, wenn er bie Seit beS ^Rechtes, in bet allein bet fittlicpe

©erftanb bie .fpetrfchoft führt, fo gut wie fällig außer Ä<ht ließ, #ur

'Jtaturwiffenfchaft jog ihn bagegen ein innerer .f)ang feines Sefens, ber fich

jule^t bis jur leibenfchaftlichen Eingabe beS ©eifteS fteigerte; ohne ftrenge

©otbilbung genoffen 3U habm, bie längfte ,’jeit über ohne grörberung ober

Suftimmung ju erfahren, ja tielfach fon Äbneigung umringt, burch Siber-

fpruch bebrängt, ^telt et mit aller ©emalt feines heiteren Ernftes unet'

fdjütterlich an biefen ©tubien unb
-

Qbeen feft, bis fie benn hoch am Enbe

bie jum Jh«l beifällige Ästung noch ber SBitwelt errangen, bie er fo gern

genoß, gerabe weil er fie nicht bringenb begehrt hatte. Der beftimmte ©ang

feines i'ebenS warb, einen wie breiten tRaurn batin auch bies freie Jf)un

bes äußerlich Unberufenen einnahm, baoon hoch nimmermehr aus bet ©ahn

gebracht; in bie ©oefie aber feinet fpäteti Qiahre ftnb gar manche Siber-

fcheine jener frembartigen ©ebanfen unb ©eftrebungen gefallen, bie man um
ber iReintjeit ber Sfimft mitten baraus hinmegwünfeben möchte, ber einbeit-

Digitized by Google



822 «Sottt* unter ben ^atarforfdiem.

lieben Aufhaltung biefe» wunberoollen GfeniuS juliebc jeboeb auch ba roobl

Selten laffen wirb.

Sßefentlichc $üge ju öent ©ilbe ber naturforfdjenben Dhätigfeit ©oethe's

naehgetragni jn fef)eit burfte man freiltd) faum itocf) erwarten. Auch über

fie bat er es an offenen ©efenntniffen, fachlichen unb perfönlidjcn, bei Veb>

jetten nicht fehlen laffen. ^n ©riefrcechffln unb ©efprädjen feiner lebten

ftahre, bie erft nach feinem lobe, hoch aber feit geraumer $eit ans Vicht

gefommen finb, mürben uns erwünfehte Ergänjungen jener ©efeimtniffe ju»

tlKil; nichts weiter als abermals eine foidje Ergänjung ftelit bie gegenwärtig

im Aufträge ber Hinterbliebenen beS Dichters oott
ft. 2t). ©ratranef heraus»

gegebene ©rieffammtung bar. ©on ben etwa 800 ©tücfen ber gefammten

naturwiffenfchaftlichen Gorrefponbenj Gfoethe’s aus ben ftahrett 1784— 1832,

bie ber Herausgeber in einer Häßlichen Dabelle chtonologifch oerjeichnet bat.

waren fcbon mehr als bie Hälfte oorbem gebrutft: was jefct bargeboten

wirb, finb 37» ©riefe, unter benett boch nur ungefähr ein ftiinftel oon

(Woetbe ausgegangen, bie übrigen an ihn gerichtet finb. Die Sammlung ift

oerftänbig georbnet, über bie auftretenben Gortefponbcnten orientiren regeften»

artig aufgereibte Auafprüdfe (Soetbe’S, bie Veiftung bes Herausgebers «er»

bient überhaupt «ob, fobalb man oon bent recht mangelhaften Auffafc über

„(Goethe 's naturmiffenfchaftlichc ©ebeutung" abfieht, ben Herr ©ratTattef jur

Einleitung oorausgefchicft. Veiber uennißt mau noch bie mit Aleyanbet oon

Hutnbolbt gewechfelten ©riefe, bie einer fpätcren ©onberebition Vorbehalten

fcheineu, jum Scbaben bes oorliegenUen ©tttbeS, bas in feinen jwei ©änben

bes wirflith ^ntcreffanten both herzlich wenig enthält.

Daß beut jo ift, etflärt fith leicht aus ber ,*}eit unb 'liatur btefer

©riefe. 2iut jehn nämlitb finb älter als 1820 — bie frütjeften flammen

oon 1812 —
,
bie große ©faffe gehört beut lebten ^ahrjebnt bes goethe’fchen

Gebens an; fein SBunber, baß fie tneift ben gleichen, nicht eben fcljr mert-

lDÜrbigen Gharafter an fich tragen, ffiir würben burch fie lebhaft an bie

im 'Jiachlaffe Aleyanber o. Huntbolbt’S oorgefunbene Gorrefponbenj erinnert

Dem burch uuoergleichlithes ©etbienft hach über feine jüngeren ^eitgenofjen

emporgerueften Gircife naht fich eine Schaar »an oetehrenben ÜHännern,

eifrig ihm ju bienen, uncrmüblich. ihm ju hulbigcit, beglüeft feine Dhcilnahme

ju gewinnen. Dann unb wann ermibert ber Gtefcicrte, banfeub, einftimmenb,

aufforbernb, ftetS in ber taftooll abgemeffenen ftornt, bie man bei allen feinen

©riefen biefer Jfaljre gewohnt ift, freilich immer noch mit lebenbigen Porten

»oller Gebauten. Dabei läßt fich jcboch nicht oerlennen, bafj bamals bie

Dagc feiner eigenen probuftioen Kraft auch in ber 'Jcaturforjcpuug bereits

hinter ihm liegen; man fielet ihn baher feine Kenntniffe noch erweitern, uact

©eftätigung feiner Anfchauungeu futften, fie ncichbriicflich empfehlen ober tf
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fdjeiben oertheibigen, aber bte ft^öpferift^c ©onceptiou biefer Anjchauungen ift

in SBahrheit unb ^trthum bie I§at einer früheren ©poche. ®t geigt fiep

uns fyier als ©reis in bem eblen fotonifepen Sinne, baß er noch täglich gu

lernen befliffen ift, aber hoch eben als ÖkeiS, infofern er wohl noch neues

hingulernt, ntd>t icbccfj altes umleritt unb oor allen, Gingen nichts neues

mehr gu lehren oetmag. £rot} eingelncr wahrhaft golbenet Sprüche fitt-

lieber unb wiffenfchaftlicher Lebensweisheit, bie uns in ben oon Woethc felber

ftaramenbcit Schreiben unb ©illetcn ber Sammlung h>c unb ba aufftoßeu,

läjjt fiep ein aftioes gciftigeS Clement hoch faft nur in ben 3uf<hriften unter»

fcheiben, bie er empfangen, gang abgefepen oon beten weit überwiegenber

Angat)l ; wiewohl fi<h auch unter ihnen gang unbebeutenbe Stücfe in SWenge

finben, als gemeine ömpfehlungsbriefe, formelhafte ©egleitgeilen gu über»

reichten Schriften, frachtbriefartige SaufmannSnotigen über Senbungen oou

(Mefteinen, (^efchäftsberichte con ber mineralogifchen Societät gu 3cna unb

bergleichen Mchtigfeitcn mehr, Den tiefften ©inbruef hinterläfjt uns ein

©rief Johannes SDiüller’s oom 5. gebruar 1826, ber erfte, ben er an

(Goethe
1

gerichtet, gugleidj ber eingige, ber hier mitgetheilt wirb; er ahntet

ben gangen ©tnft ber benfenben Liebe gu bem (Genius beS Richters, burch

toelche bie jugenbliche ©ntwicflung beS großen Anatomen fo glficflidj beförbert

toorben. Die Antwort (Moethc's, fo freunblich fie gehalten, betont hoch eher

ausweiepenb bie nothwenbige Dioergeng ber ^orfchung in ihren cingelnen

Irägern; nicht ohne Schauern ficht er, mit näherltegenben arbeiten — ber

Ausgabe feiner fämmtlichen üöerfe — befchäftigt, bie weiter ftrebenbe 38iffen»

fchaft'an bem fünfte, wo er felbft ausruhenb .'palt gemacht, raftlos oor»

übereilen. Unter ben übrigen ßorrefponbenten erfreut ber alte ©lumen»

bach burch bie jooiale grifche feiner furgen f^reunbesgcilen, Dlartius ftets

unb giuoetlen 9ieeS con ©fenbeef burch bie g-üllc intcreffanten Stoffs in

ihren SDiittheilungen, währenb bei bem lederen auch allgemeinere litetarifche

unb perfönlichc ©egiefjungen reichlich hrroortreten, wie ähnlich bei bem tüch-

tigen §wff, bem anhänglichen Seebecf, bem treu ergebenen b’Alton unb bem

weitfehweifigen Lober. Stecht häßlich ftelit fich ber Dresbenct ©aruS bar,

bet in bemfelben Atpem bem jungen greller ben „Sinn für Äuffaffung im

langen oott gorm unb gatbe" abforicht unb eine Angabi felbftoerfertigter

Wemälbe, ©rgeugniffe eines oerblenbeten ‘Dilettantismus, ber neuen (Mallcrie

gu Sikimar als @efchen!e aufgubringen fucht, über beren höflich ablehnenbe

iftüeffenbung er bann nicht wenig betreten ift. Doch wenben wir uns lieber

bem SÖlittelpunfte biefes Streifes wiebet gu, bet in fo mannichfacher An»

ftrahlung bo<h immer als betfelbe erfcheint.

Das llrthcil über Goethes naturwiffenfchaftliche ©cbeutung fann nach

bem (Sefagten burch ben Inhalt bes oorliegenben ©uches in feiner Seife
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geänbett »erben, ©eftimmt unb einfidjtig hat in biefer Sache oornehmltd)

.fjelmholp gebrochen, bcffen f(honen unb aufflätenben ©ertrag („©opulärt

»iffenfchaftlidje Vorträge" I, S. 33 fg.) ©ratranef oor altem für feinen Äuf*

fafc h^tte benufeen foüen, anftatt uns Äusgüge aus ©irchow’S breitet Äb*

hanbtung über benfelben ©cgenftanb unb ähnlichen, »eniget präcifett ®arftcl»

tungen oorgulegen. Ipelmholfc geigt uns nicht nur ben pofttioen SBerth bet

Forfdpng ©oetfye'S im ©ereühe bet organifchen Statur, ben negatioen feiner

phpfifalifdjen Stubien — in bet Farbenlehre — auf, et führt uns auch

an bie gemeinfame Quelle hier bes ©Hgrathenö, bort bes ©eltngens, inbem

et barthut, »ie biefelbe »efentlich bichterifche Änfcpauung bagu angethan

»ar, in ber »echfeloolten ©eftaltung bet belebten Äörpet ein ©efefc, »enn

auch nicht gu begtünben, fo hoch gu erahnen, bie richtige ©tflärung ber rein

pffpfifalifchen Phänomene bes dichtes unb bet Farbe bagegen gänglich gu oetfeh*

ten, ja fogar bie fchon gegebene btinb oon ft<h abguroeifen, »eit bet ©oet

befangen blieb in bem treife finnenfälliger ©rfdjeinung, hinter bem erft bie

»ahrhaft herootbringenben Strafte thronen, unoerbotgen allein oor bem

mathematifchen ©erftanbe. Sie flat übrigens ©oetlje felbft Ärt unb Sdjran-

fen feines roiffenfchaftlichen latentes oot Äugen hatte, bemeift ein $)anf*

fdjreiben an ben »acfeten 'Jtaumann, bet ihm feinen ©tunbtijj bet ftrpftal*

tographie übetfanbt, 9lr. 205 bet oorliegenben Sammlung, eines ihrer »ich-

tigften Stücfe. ÜHe einleitenben ©rläuterungen las ber ^Dichter »iebetholt

mit Vergnügen
,

oor bem mathcmatifch bcmonftritcnben 2heil aber blieb et

ftehen als an ber ©renge, »eiche „®ott unb Diatur" feiner Fnbioibualität be-

geichnen »ölten. „3$ bin", ruft er aus, „auf Sott, Sprache unb ©ilb

im eigentlichen Sinne angewiefen unb oöUig unfähig, butch Qftäftn unb

ßahlen, mit welchen ftch hödjft begabte ©eifter leicht oerftänbigen, auf irgenb

eine Seife gu operiren". Unb feineswegs war es hoch bloß bie gefchtiebene

Sprache ber IDiathematif, ihr Formelalphabet fogufagen, »as ihn als unles-

bar gurücffchredfte, »ie oft unb energtfdj hat er oielraehr feine Äbneigung

gegen bas innere Sefen biefer guantitatioen Tenfweife felbft befannt, »ie

ftemb blieb et immerbar ihrer gangen IDiethobe, ja aller "Debuction über-

haupt! ©S ift befonbetS merfmürbig gu fehen, »ie unb »as et bei biefer

Sinnesart oon ber Sehre bes Spinoga fid» aneignete, eine Frage, bie überall,

wo es fich um ©oethe’S natutwiffenfdjaftlidje SRidjtung hanbclt, nicht gu

umgehen ift, ba nicht bie bicbterifcfje 'Jlaturbetrachtung allein, »ie fie .'Pjelm-

holh fo fchön charafteriprt, fonbem cbenfowohl eine halb philofophifch, halb

religiös pantheiftifche ©runbanfchauung, »ie fie gerabe Spinoga barbteten

tonnte, jene Dichtung beftimmt hat

£>ie Seltanfidjt bes großen jübtfchen 3>nfers, in einem Zeitalter ent-

worfen, bas bie SDtechanif bes Rimmels ber menfhli<hen Ginficht aufth«,
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(teilt nidjt allein bie förderliche ©eit al« einen einzigen 9Jic<bani«mu« bar,

fie überträgt bie meebanifebe ©rflärung fogar auf bie geiftuvfittlicben ^fjä*

nomene, bie fie gmar nicht au« ben materiellen ^roceffen fyeroorgeljen täfjt,

bafür jeboeb bureb einen eigenen 'JJiccfianiSmu« unter einanber oerfniipft

benft, fobafj im ©runbe beibe ©eiten ihr al« ein unb biefelbe erfdjeinen, bie

nur na<b oerfdjiebenen Seiten anber« — hier materiell, bort geiftig — fich

offenbare. ®« ift flar, bajj bie materialiftifebe Seite biefe« Spftem« fich

ohne Scbmicrigfeit mit jebet loafjren 'Jiaturmiffenfcbaft, ber e« ja Icbigltcb

um meebanifebe ©rflärung aller einzelnen materiellen ©rfdjeinungen ju tbun

ift, oertragen toirb. Sticht biefe ©eite be« Spinogi«mu« jeboeb mar e«, bie

auf ©oetbe’« 8iaturbctracbtung ©influfc getoann; fie mufjte ihn weit eber

abftojjen, roie ibm ja einft ba« aysteme de la nature um feine« materta»

liftifcben Sbata^cicg willen al« „grau, cimmerifcb, tobtenbaft" fo mibermät»

tig geroefen mar; auch oerbeblt er mabrlicb nicht, mic burebau« ftembartig

:

bn bie matbematifcb bemonftrirenbe 'JJietbobe Spinoga’« anfang« berührt

habe, ©as er aber ein für allemal beffen Softem entnahm, mar, abgefeben

oon ber fittlicben Mahnung gut SRefignation , oornebmlicb jene oollfommene

©leicbfefcung ber äujjercn 'Jiatur unb ber göttlichen Seit bc« ©cifte« — in

ber oben angelegenen Sriefftellc begegnet un« bie t'iebling«formcl „®ott

unb 'Jtatur", bie er fich sunt Äuäbrucfe für ben ©tauben an folcbe Qbenti*

tat erfanb —
,
unb bann bie niemal« fräftiger al« eben oon Spinoga be*

tonte ^mmatteng biejer ®ott»')latur in allen ©ingelroefen unb »hingen. So

erhielt ©oetbe ben Antrieb, bureb bie Änfdjauung biefer natürlichen ©ingcl»

binge unb »mefen felber fich bie ©infiebt in bie ihnen fdjöpfcrifcb inneroob»

nenbe, nur in ihnen erfebeinenbe Subftang gu ermerben. „.piet bin ich auf

unb unter Sergen", fdjreibt et einmal — am 9. $uni 1785 — an !ja»

cobi, gegen ben er ftd) am beutlicbften über fein 33crftänbni§ be« Spinoza

auägefprocben, unb „fuche ba« ©öttlicbe in herbis et lapidibus“. Da« ©ott*

liebe in Srüutern unb ©efteinen! man ficht ,
e« ift ihm nicht etma nur um

bie Subftang al« üRateric ju tbun, auf beten manniebfatb bemegte«, boeb

an fich einfache« ©efen er bureb meebanifebe ©rflärung alle befonberen ©r»

febeiuungen ber betrachteten Sörper jutücffübren fönnte; zugleich fotl fich

ihm in biefen auch bie geiftige Seite ber 3latur enthüllen, jeher eingelne bie»

fer fiörper gilt ihm zugleich für einen Oiaturgcbanfcn, ben bie Jülle be«

göttlichen DenFcn« febaffenb burcbleucbte. Die ©inbeit aber ber geiftigen

unb materiellen ©rfebeinung ber -Jiatur — bet Attribute be« Denfen« unb ber

2lu«bcbnung, um fpinogiftifcb gu reben — erblich ber Dichter bei ben

©ingelbingcn in ber ©eftalt.

$n biefem dichte ift, roenn mir nicht irren, feine iDiorpbologie ber

'Pflangen unb Xb'ere aufgufaffen; e« gebt bureb fie ein 3ug, ber an bie

3n neu«! SRetdi, 187«. t. tfl«
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phnfiogitomifchen ©eftrchungen erinnert, reelle ber Jüngling cinft mit Garant

rjctficilt. Sioch m 1826 E*ctrac6ttt er ben Sdjäbel Sthiller’S in

folArnt Sinne unb tfjnt über ihn beit völlig fpinojiftifchcit Ausruf:

Sa« tann tcr SDicnfcö im Jeben mehr gemimten,

SIS tajj ft* ®ott»Statur if>m offen bare,

ffiie fie taS Jyefte faßt 511 Weift verrinnen,

'Sie fie ba» (geiflerjeiigte feft l'eroafere!

Sßoie aber bie CWeftaft £eS menfchlichen Qfnbreibuums
, fo oerehrt et auch bie

beS thierifcheit unb bcS pflanzlichen CrganiSmuS, ja bie ©eftalt — rennt

matt baS 35?ort im weiteren Sinne ber ftd>t6aren ©ilbung überbauet nimmt

— auch beS einzelnen ©efteinä ober bet ©elfe als ben Ausbrucf eines be«

fpmmten göttlichen '.NaturgebanfenS, als ein fo ober fo feft geworbenes ©ei»

ftcverjeugnifj unb »erfinft in ihrer ffnfdjauung in jenes rührenb fromme

Staunen, welches bas wahre “Pathos feiner ganzen Oiaturauffajfung bilbet.

Selbft in bem wirflich ©cftaltlofen in eigentlicher ©ebeutung, in ber ©Mt
ber Farben, weiß er bann hoch jene Urwefen bes Vielten unb Xrtiben unb

bie „Urfhünomene" ihrer ©erbinbungen ausfinbig ju machen, benut er bie

nämliche Junftion unmittelbar finnenfälliger Sunbgebung eines göttlichen

Allgeiftcs beimißt.

freilich blieb er bei ber ©etrachtung bes Sinjelnen in feiner ©efonber»

heit nicht ftehen, überall fucht er eritftlich nach bem Allgemeinen, aber nicht

in ber 'Jiichtnng ber Tiefe, fonberit nach ber ©reite ber Crfdjeinuug 311; et

»erfolgt nicht bie mcchanifche Sielte ber Utfacfjen bis 511 ihrem legten erlernt»

baren ©liebe, ber Straft, er fieht »ielmehr in jebem Gittjelbiuge als näcbfte

unb fernfte llrfacfje feines TafeinS unb ©efenS bie fchöpferifche Oiatur felbft

gegenwärtig, in ber ©lobififation bie Subftan,j. Toch gefchieht ihm jenes

unmittelbare .£>eroor6ringen ber Oiatur nach gewiffeit ©cwohnljeiten — nur

fdche, unb nicht ©efeße, ,511 benen es ber ©rgrüitbung bes caufalcu $u'

fammenhaugS beburft hätte, enthüllt uns feine ©ntbeefung ber ÜDJetamor»

phefe; unb auch babei wirb man entfliehen an bie unenblichen hDiobi bei

Spinoja gemahnt, jene allgemeinen 'Siegeln für ben unenblichen ßrfcheinungS-

wechfel ber Subftanz in ben enblichen Tingen. ©ci biefer firfaffung eines

feitlidjen ’Viiamnifiihangs jwifchen ben einzelnen Crganismen ober i'hänc*

menen beruhigte fief) ©oethe; war es nicht aber minbefteuS ebenjo fehr feine

metaphpfifche ©runbanficht wie feine pcetifch'fünftlerifche Begabung, was ihn

fo in ber Sphäre ber Sinnlichleit ©efriebigung feines JorfcbenS finben ließ?

lis ift nicht unbetifbar, baß il)m beswegen bie »üllig mechaniftifchm Tenbenjen

ber moberneit Thier» unb ©flanzenphhfiolegie ganz ehenfo wiberfagt hätten

wie bie ^arbcnthectie Siewton’S; feine Urpflangc wenigftenS fonntc tor jenen

fo wenig befteljen wie feine cptifchen Urphänomcne »or biefer. T'agegm
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wäre er matirfcbeinlich, mie mm oft behauptet hat, ber ®arwinif(hen £wpo*

thefe willig entgegengefommen, beim auerbingo naljm, mie er ichon 1812 an

$acobi fdireibt, feine £>enfart „im Stirer eine ^iftorifc^c ©enbung", moju

pornehmlich feine Ifjeilnahme an ber Gntwicflung Der geologifchett hehren

beigetragen fabelt mirb; er führte ba§ Princip ber Steigerung in feinen

Panthciomuo ein uitb trat fo felbftänbig oon Spinoza ju ^becn hinüber,

bic benen Sdjelling’s unb feiner Anhänger DcrroanM erfdjeinen.

Dfach allcbem !ann oon Dlatnrroiffcnfchaft, mie mir fie tjeut periteben,

bei ©oeth-’ ftreng genommen gar ltidjr gefprochen merben, fonbern allein pon

Dlaturanfchauung in bem zwiefachen Sinuc, bajj er ein ausgezeichneter Söeob*

achter sce finnlichcn Bereiches ber Diaturporgäugc uttb zugleich ein pan*

theiftifeber Dlaturphilofopt) mar unb blieb, ©eine porgüglidhe Begabung nah

jener ©eite hat ihn Bor fo abenteuerlichen Verirrungen in biefer 'tHiditnng

bemabrt, mie fie bic Diaturphilofophen pan g-ad) — wenn man fo fagen

barf — ficb zu ©thulben fommen liegen, aber in bao innere £>eiligthunt ber

©iffenfdjaft permochte er bamit allein auigerüftet hoch nicht einzubringen

Go mar mehr zu Gfjren beo noch lebenben „Patriarchen oaterlänbijchen

Muhmcä", als zu t)iftt>rifd^ gerechtem Urteile gefprochen, menn £mmbolbt

1828 in öffentlicher Diebe ponöoethe rühmte, baß ihn „bie großen Schöpfungen

bichterifcher Phantafic nicht abgehalten hätten, ben grorfdjerblicf in alle liefen

beo Diaturlcbens zu tauchen"; baß er fein flareo ?luge finnooU über alle

©ebreite beo DiaturlcbcmS habe hinfcf?ipeifcn laffen, fo picl mürben noch

mir heute fagen bürfen. Gbcn bieo (am auch feiner Dichtung ju allen

Seiten mehl zu flotten, unb ihr fleht felbft bic naturphilofophifche SDipftl*

feines SpinoziOmuO nicht feiten fchön unb bebcutfam zu ©efichte: mit ge*

lehrten itnfpiclungen auf gcologifche Meinungen beo SagcO ober gar auf

jeinen eigenen optifchen Jtrieg mit bem großen ©hatten Diemton's hat er fie

bisweilen recht uucrquidlich cntftclit. ®icfe Glementc hätte £>err Bratranef

in ber Grfdjcinung ber Diaturpocfic ©oethe’s forgfältig fonbern feilen anftatt

uns mit einem Vergleiche ber bic ©olfengeftaltung behaubelnben ©teilen bei

ferner, ©hafejpeare unb bem beutjeheu dichter zu langweilen, um mio am

Gube ben rathfelhaften ©ah aufjubürben, baß ©cot he allein „bie bödjftc

©ahrheit biefer Dfaturcrfhcinung, nämlich bereit oolle Vermenf<hli<bung(!)

erreiche".

Sichren mir nach folchcn allgemeinen Grmagungen zu ber porliegenben

Briejjammlung zuriief, fo gemährt co ein liebcnSmürbigcS Bilb, mie ber

©rcio auch jept noch ben frifdjen Vlicf über bic zal)llofcu ihm merlmürbigen

Grftheitiuttgen ber ©innenmclt umherfenbet, mie bic forfchenben Jreunbc ihm

an ©aben ber Beobachtung, beo gunbea, beo DiachbenfenO barhringeu, was

fie nur permögen. Von wahrhaft probuftioer Arbeit au ben Problemen bet
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natürlichen Seit ift, auch in bcn Sdjranlcn, £>ie nur ingmifdjen ©oethe's

narurforfchenbem Sinne überhaupt gejoden, nie gejagt, h'er nichts mehr ju

jpüren. Aber bafs er tu gemiffem ©ettadu buch auch ju ben ihren gehöre,

baren jinb alle biefe ©riefmccbslet aufrichtig überzeugt. tSuettje unter ben

rUaturforfchcrn ruft uns bie alte biblijehe ©efehtebte 'rem jungen Saul ins

©ebäcbtniß: „Unb ba fie farnen an ben Jjjügel, fiehe, ba fam il)m ein ^rc»

phetenhaufe entgegen; unb ber ©eift ©etteS gerieth über ihn, bah ft unter

ihnen meiffagete. Ca ihn aber jähen alle, bie ihn porljin gelaunt hotten,

bag er mit ben Propheten meiffagete, jptachen fie alle unter einanber: Sas

ift bem Sohne iiis gejebehen? 3l't ®au * aut§ unter ben Propheten?

. . . llnb ba er auSgeroeijfaget hotte, fam er auf bie £mh£"-

Alfrcb Copc.

Rendite aus öem ^leid) unb beut 3{uslanbe.

ßrirfr eines DrutfdijJorifrrs. Cie JiirifiS; üftlitärifcbeS; Sunft.—

^arts 17. 'JDfai.— Sie jinb
(̂
uriicfgelehrt, ©emifcigt? CaS roijfen bie ©öt»

fer. ©or ber £>aitb reißt ficb bas ©oll meiblicb um frifchbcbrucfteS 3«*

tungepapier. SDlan uertjiefe ihm, fofort cnergij* unb franf permgeben auf

bem Segc ber ©ntfebeibung. Unb hielt man Sort? ^rctlicb, im l'agcr bet

flioualiftcn jehien cs mit ber ©intracht fcblecbt bcftcllt ju fein; bezüglich bcS

Septennats machte ficb in bem ?ager eine anftänbige Sctterfabncngcmüth*

licbfcit gcltcnb; ber ©raf oon ©bamborb harrte mit gemahnter ©rapour

im ©rätenbcntenminfcl bes günftigen ÜUementcS. Cer Ccaft, ben auf feinem

Schloß in ©ure ber ©icepräfibent bes ÜMiniftcrratbcS auSbracbte, mar be*

geiebnenb: „Auf bas Sohl bes $crrn 9Wflrfd;a(l8 unb ©rafibenten ber Sie*

publit!" Cer gute Cuc irrte ficb gmcifclSobne; er glaubte bes ©cifalls ber

Vegitimiftcn nicht ju entrathen, unb bie Ücgitimiften pcrhorrcscircn bas Sep*

tennat. Ca mußte, bes ©eiftanbeS ber früheren guten ^reunbe nicht per»

luftig gu gehen, $eit gemonnen, bie Üioüe bcS 3nil0ererS noeb meiter ge*

fpiclt merben. fierf brachte bemnacb porgeftem be ©roglie ben ©ejepent»

wurf, bie gmeitc Kammer betreffenb, ein, feef beantragte er bie Ucfccrmcifuiig

befftlben an ben Crcihigeransfcbuh. Cer Antrag marb angenommen, unb

— bet 3mccf mar erreicht. Aber noch einen fßunft galt es burcbgufchcn

:

bas Slamntermahlgcfcb mußte per bem tDfunijipalgcfch befproeben merben.

An ber Klippe jollte ber Jiacben ber regierenben $efuitenfippc fächern. Ca#

©rgcbnih ber geftrigen Sifjmig: ber Sturj beS ü)?inifteriumS be ©rcglif

ift für ftranfrefä bcbeutungSPoÜ ; mir, fann erft bie näcbftc 3fh lehren
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ÜKit mabrem Feuereifer wirb inbefs aller Orten im Üanbe ber cblen JlriegS«

furtft gehulbigt. „Oie Oeutfcben arbeiten als 'JNänner, S*)1 tierbringt tie

3eit mit Schwaben, gleich alten ©afchmeibern", ft^ricb unlängft ein ftranj»

mann [einen l-anbsleutcn aus Strafjburg. Oaoon roill Sl)aupin nichts mif*

[en, unb er hat baS ÜKal nicht gang unrecht. ?llle Oage lieft man in ben

Leitungen intereffante SÖericbte über ftiegerijehe Uebungen, Neuerungen, 35er-

befferungen, bieg unb bas 'JNanöoer* unb ©{etcierplabbegebnijj. ©ei C£^er-

bourg oerfuc^t man mit einem '.Kiefen torpebo, ber UXX) Silogramm pultet

enthält, ein altes ©rac? in bie Öuft gu fprengen. 3U lourS legt ber 2Kar«

fcball be 2Kac SDfahon ben ©runbftein gu neuen Safernen, hält eine Orup*

penmuftcrung ab; gu Saumur bcfucht er bie Säoalleriefchule. „S<h weife

meine Herren, Sie arbeiten tapfer", fpricht er gu ben Vehrern in Uniform,

„unb ich banfe 3hnfn bafür im Namen bes ©aterlanbeS unb ber öffentlichen

ffiohlfaljrt". früher hattc ber Ouc be ÜKagenta ben Saint« Gnnanern fchon

feine l)offe Stterfennung gegollt. Streng behält man bic iDiannögucht im

eilige. ÜKit oäterlicber Sorgfalt macht ber ©ouoerneur biefer pauptftabt

über bie „moralifche" S>Uf9fität ber (^arnifon. Oie Safernc foll als ein

militärifchcS Sanftuarium betrachtet rcerben, baS fein reijjcnber ©olf oem

fRabifalenheere burch feine ©egenrcart fürber entmeihen, in bem auch nicht

baS geringfte Oemagogenblatt mehr 3u lJ (3 finbtn fotL Unb roic energifch

mirb gur ilufftcllung ber famofen Oerritorialarmee gefchritten! Vorläufig

merben allerbings nur bic Slmtsrcgiftcr belaftet, unb feil auch noch »iel

fäumiges ©olf unter bet Schaar ber Oienftpflichtigen fein. ©aS thut’s!

Oer Sriegseifcr mirb burch bie ©emegung trofc allebem in ßtmaS gehoben.

Oann bie ©erichtc über bic Süftenbefeftigungen, bas Orciben in ben Saim-

’nengiefercicn, bie Oragfraft unb ©rägifionSgüte ber neuen 'Neffucfanone,

bie unerhörte Jh^tigfeit in ben ©emchrfabrifen! 3Nan feilte meinen, ee gälte,

in Neffpc unb ©haffepot b
:
e ©eit gu erobern, ferner ber oetheiüenbe '.Rap«

pott über bett frangöfifefjen gclbherrenftamm
;

g-ranfreiefj befipt jept 128

Oioifions», 201 ©tigabegenerale, einen 'Neferoeftamm oon 74 0)imfionS«

unb 165 ©rigabegeueraten. ©üblich ber tröftlichc ©cricht über bie neue

fRegimenterauffteüung; im oermichenen Sahrc »urben neu aufgcftellt: 18

Sinieninfanterieregimenter, 6 Oragoner«, 6 Säger*, 2 .pujaren«, 8 ^.rtillctie-

regimenter, 1 Orainregiment; bas ergiebt überhaupt: 144 i'inieniitfanterie«,

26 Oragoner«, 20 Säger«, 12 pufareu«, 38 Slrtillcrie» unb 4 Orainregimenter.

Selbft bie g'pceumsfchüler betheiligen ficb an bem friegerifchen Orei«

ben. S™ ®eifein oerfdjiebener ©eiteräle, petrn be Jourtou’S, beo Unter«

richtsminifterS, unb anberer angefehener ©erfönlichfeiten rpercirten. biefer

Oage im pofe beS 9pceumS penti IV 400 Scholaren. 3Ran muj; lefen,

in melch aufmunternber ©eife bic anmefenben compctenten [Richter ben flcinen
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VatcrlanbSoertheibigern unb fRcoandjetrügern it>rcn Söcifall gu erfcimen gaben,

mit luetcfccm Graft fie, inbeß bas SDiufifcorps bet SRcpublifancrgarbe feint

hinreijjenbften ffieifen fpielte, baS „GorpS ber fRacbe" mufterten! 3U äuter

le^t gab natüvlitb £>err be g-ourtou einen flcinen ©elegenbeitsfpeecb 311m

befteit. Daß ber §crr SDlinifter barin rübmcnb eines feiner Vorgänger im

?lmte, Durup’s, gebachte, befrembet Seinen. Durup ift bet eigentliche Stif-

ter ber 8hceum$*@olbatenfpielcrei, auch er wohnte ber fKcoue an.

Söebeutenbe Dlührigfeit legt granfreicbS jetjiger llnterridjtsmmifter über*

fjaupt an bett lag. Sr will, wie es ben Dlnfcbcin l)at, in S3egug auf Die»

formen im ©cbulmcfcn feinen Vorgänger !gufeS. ®imon total »erbunfcln.

©eine jüngfte IHeformatorthat ift befannt. Die iwn 1803 batirenbe, fpäter

bureb „iöourbon" erfefjte Benennung „Vonapartc" mar bei einem gemiffen

?nceunt ber früheren republifauifdjeu SRcgicrung ein ©räuel gemefen, unb fie

hatte es, gleich ber sRegicrung non 48 auf ben Dlamcn „Sonborcct" getauft.

Da fommt be gourtou an’S Slubcr. Wf fein Dichten unb brachten gilt

ber Schulreform. iHuf einmal ocrlc^t etwas fein ropaliftifdbeS gartgcfühl.

20icV es folltc ein Poceunt Sonborcct geben? Sin Vtjceum r'ouiS*le*®ranb
F

§enri*Quatre, ©aint*8cuis — ä la bonne beure! 'S ber ein Vpccunt Son*

borcct?! Oiafrfg ift fein Gntfchluß gewonnen. $n ber „SlmtSgeitung" erfchcint

ein oon iljm untergeiepneter Grlaß unb fortan föttneu bic Sölonarcpiftcn, bes

ÄergerniffcS quitt, fich rubig auf’s Ctir legen, beim fie hoben ein Voctutn

gontaneS. ‘Ter Slft ift an unb für fid) unbebeutenb; begüglicb ber Slnjitb*

tat, bes '-Wollen* ber ©ewaltljaber ift er bcgeichnenb. SS liegt barin eine

Söurbigung ber beibeit Verfönlicbfeiten, um bereu fßamen es fid) banbeit.

Sonborcct war wohl ein auSgegcidjneter (belehrter, aber auch ein gefinnungs*

tüchtiger SRepublifaner unb Söcfätnpfer bes Sönigtbums; gontanes glangte

als ©cbriftfteller niebt als Stern erftcr ®röße, aber er war baS Vorbilb

ber politifchen Gharafterlofigfeit, ein ,£>elb, ber mit gleicher Untertanen*

ßonalität '.Napoleon I feine £wlbigung barbraebte wie Vubmig XVIII.

Die friegerifeben Biegungen in ber ©ruft bes UntevricbtSminifters er*

innertt uns baratt, baff wir ber Vertretung bee ÜNarS auf ber ant 1. b. 'J?I.

im alten gnbuftriepalaft eröffneten Sunftausftellung noib feine ©cacfjtung

gefebenft hoben. flud) im Salon ficht cs heuer für Shauoin Igiitfic^tlic^ ber

®loircfe!igfeit etwas troftlicbcr aus als in ben beiben ocruücbencii gapren.

Den Shrenplaf} im großen IDiittelfaalc nimmt bas ron Diene Vemceteau

gemalte lebensgroße ©ilbniß bes Duc be ©fagenta ein. Der ©eneraliffimus

warb 00m Mnftlcr bargcftellt, wie er auf einem prächtigen Wappen an ber

©pipe feines ©tabcS einherrcitenb bie Struppen muftert. ©ehr elegant, ber

^Wahrheit bie Ghre! '-Welcher Patriot feilte ficb nicht freuen, einen fo ftatt*

lieben Sapalier gum .perrn unb (Mebictcr gu hoben! Daß bas ©ilb aber
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aucfe nur eilten succds Je euriosite erhielte, mtt nicfeten! Um ÜJZac PJafeon’S

Popularität fiefet es längft nitfet mefer jum heften aus. Cie (MegenfeeitS'

befucfee im fjaubcurg Saint 'Antoine, nnb anberwürtS ftfeeiuen bis jefct in

bcr pinfidjt oerteufelt wenig gefruchtet ju feafeen. Cer 39litf bes gemalten

Striegsfeerrn fällt auf bie Jiürafficrftferoabron, mit bcr ein belgifcfeer Pfaler,

©aftellani, in bem gegenüber feangenben Rafemen uns eine Cpijobc oom

Scfelacfetfelbe bei Seban oorfüfert. Sin intereffanter Anfnüpfungspuuft ju

©etradjtungen über ben ißecfefet ber Qeiteu unb Cingc.

. Cie oielgerüfemten 'iöörtfe-türaffiere lieferten autfe feeuer oerftfeicbenen

Äünftleru Stoff gu einer fecroifcfe-patriotifcfeen pinfeläußerung. Cer patifer

Cetaille, übrigenes ein gewiegter Carftellcr, braefete ein ganges Regiment

Pangerreiter, welches burefe bas Corf PZorSbronn eine Gfearge ooUfiifert, oor

bie söiicfefenläufe beutfefeer Scfeü|}en, unb lieferte bamit eine gelungene perfi*

flagc auf bie Jelbfeerrntücfetigfeit gewtffer ftanjöfiftfeet Truppenbefcfelsfeaber,

alL.bingS wofei in ber Üßeife oou Ptoli&re’S bürgerlitfeem (Ebelmanne, ber

fiel) in profa auSbriicfte, unb es niefet wußte. Cer töorbelefet Cuoaup läßt

auf tfeiitwanb ein frangöfifcfeeS fiüraffierregiment in ber Scfelacfet bei ©raoe»

lotte eine Angafel beutfefeer Pangerreiter unb llfelanen oerniefeten ; wenigftenS

feat er bie Abficfet, im Satalogc ftefet’S, oor bem ©ilbe glaubt mau niefet

barati. '.Riefet beffer ergefet es bem parifer ^ean ©eauce mit feiner beab*

fiefitigten Aufreibung eines beutfcfeiit llfelanenregimcnteS feitens frangöfifdjer

berittener $ägcr. ®roilc Griffet belegt bie Tapferfeit feiner l'anbsleute in

Uniform an einer beutfefeen £mfarenpatrouille, bie feinterrücfS oon etlichen

fraugöfifefeen gußfolbaten mit fjlintenfcfeüffen begrüßt wirb. Cie großartigen

Ptobilgarbiften fanben in Alpfeonfe be Reuoille einen Perfeerrlicfeer, in einer

gang porgtiglidjen, bie friegerifefee Aftion wofet jur Anfcfeauung bringenbeit

Stiftung. Ratürlicfe blieb auefe bie .pelbenbanbe ber f^ranctireurS nicht un*

berüeffiefetigt. CaS feöcfeftc in bet ßabaoennalerei lieferte ein gew'ffer Üang'on

mit feinen bei ©ageilleS gefallenen Pfarinefüfilieren. „Morts en ligne“,

lautet ber Xitel. Ca liegen fie in einer Reifee, maufetobt, ein treffcnbeS

Seitenftüd gu einer Veicfeenausftcllung in ber Ptorgue. ,,Cie armen Teufel",

feöre ich oor bem iöilbe ein fentimentaleS Cämcfeen fliiftern. „Unb biefc

»erbammten PruffienS!" brummt ein patriotifefeer Gpicier. Sanken feat niefet

umfonft feine ftabaoer gemalt; aber bie Sritif ift wenig erbaut baoon.

PJit fern ßlfaßjamtner unb ber baoon beringten Tferänenbrüfenfcntimen'

talität ift eS, bent pimmel fei Canf, im Salon oorbet. Cagegen feat ber

Reoancfee*h}afenfiim im Atelier beS jüngeren Souturier eine reefet nette ©lütfee

getrieben. „Cie Refruten ber Reoancfee", benamfete biefer .pelb fein iÖilb.

Crt ber .panblung; eine 2DirtfeSfeauS)tube. Pfittcn in bem Raume ftefet in

tpembsärmeln ein militärpfliefetiger Qunejling unb trägt ein Reoancfeelieb oor.
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'Hebenan finb noch 3roei, ein oierfchrötiger ftofjlenmann aus ber 'Äuoergnf

unb ein fogial ihm oerwanbtes ÜRenfchcnfinb, als Sänger bargcftellt. iRings

an ben Difdjcn fifct bie juljörenbe Vcrfatnmlung. Hecht plebejifch intcrcffant.

Hur im fünfte beS Ängcheitertfeins hätte ber Äünftler etwas breifter malen

bürfen. gouturieT’S SlonffriptionS'^ünglinge erinnern mich an bie luftige

fRcfrutcnfchaar, welche neulich oor bcm Heitcrftanbbilbe ber $eanne b’&re auf

bem Vpramibenplafce nieberfnieenb bie ,,'Kfarfeillaife" abfang. las Sdjaufpiet

fei erf)ebenb gewefcn, berichteten bie ölätter.

•Stuf bem ^iefi^en Öilbermarfte ging es in ben jüngften VJodjen rcä)t

lebhaft Ijer. Die Äuftionen im cpotel Drouot boten für ben Jlunftfreunb

ein nicht geringes ^ntereffe bar. 3U ^in (Slanjpimtten jählte u. a. ein ©ilb,

baS um ben hübfchen Stüber oon 140,000 grancS ber bannte f^inangherc

©reffülhe fäuflich an fid> brachte. Das ©ilb mar ein echter ÜJhmllo: „Das

Änäblein (JjefuS als pirt" (El pastor citto). gs gehörte bcm alten Q^ui^ot

;

anläßlich ber 'Vermählung beS perjogä oon ÜRentpcnfier hatte es ihm bie

Königin oon Spanien gcfchenft. Die Veräußerung hat eine eigentümliche

(Sefchichte. Sie erinnern fidf beS V3ortwechfelS, ber oor ber enbgültigen

Äfabemiferwcihe gmilc Dtlioier’S im ©eifein bet DisfurStommiffion jwijchen

bem gpminiftcr 'RapeleonS III. unb (Suijot ftattfanb? Ollioier machte ba»

bei, wie es fcheint, mit gewohnter ©rcitftirnigfeit ilnfpiclungcn auf ein an*

fehnlicbcS Darlehen, 2lnbere fagen: ©clbgcfdjenf, baS (Suijot’S minorenner

Sohn oor etlichen fahren oon bcm Siaifer angenommen hatte. (Suigot wußte

nicht um ben $unft; benfe man fich feine ©eftürgung! Die (Mbfumme,

50,000 graues, mußte rebft ben 3mfen unoergüglich an bie gpfaiferinwittwe

3urücferftattet werben! 'Rothgebrungen gab ber Vater baS foftbare ©ilb unter

ben pammer. Damit ift aber bie Sache noch nicht gum 3lbf<hluß gebracht.

SDIabamc gugenie will baS (Selb nicht annehmen. (Suigot hat fich oeranlaßt

gefehen, im 'Hamen unb als Vormunb feines minbcrjäbrigen Sohnes bei bcm

hteftgen gioilgericht eine Silage gegen fie anhängig gu machen, unb barauf

gu bringen, baß fein (Setbanbieten für gültig erflärt, b. h- ber wirflichen

3ahlung gleich erachtet werbe. üRit biefer gtflärung wirb bie fhatnilienehre

gewahrt fein. Der Kläger will bie ©elbfutnme, bie er in ghifelhurft nicht

los werben fann, ben ärnwn fchenfen. ©raoo!

fjan&eUjmt Rußland; Vrootnjtheilung. ?l. b. Vr. Vteußen. —
DcS Vromcmoria beS VorfteheramteS bet SönigSberger Äaufmannfchaft über

©rleichterungen im (Srcnj* unb panbclsocrfehr mit Hußlanb, wooon auch

an biefer Stelle -Mitteilung gemacht würbe, ift oielfacb oon ruffifdfen 3<'*

tungen befprochen worben unb fcheint auch bei ben ruffifchen ©ehörben nicht

unbeachtet geblieben gu fein Ob bie poffnung, baß ber ©efuch beS RaiferS
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Äleyanber in Berlin unb insbefonbere bei ©isrnard auch in tiefer SHichtung

fich fruchtbringenb erweifen werbe, gutreffen wirb, mag bahingcftellt bleiben.

Unfet 9ia<hbar entfließt fid? nur langfam 3U ilenbetungen in feiner .‘pan*

belspolitiF, aber gu ben UnmöglichFeiten in biefem Jalie nicht ein ge*

wiffer befdjeibener Srfolg, ba baS Noli-me-tangere ber Jenfeitigen Slnjchau*

ungett über baS eigene ^ntereffe, ber 3°tttarir, auSbriidtitf) bieSmal unbe»

rührt gelaffen ift. hJebcnfallS ^anbelt cS fich um Jorberungen, bie über

Furg ober lang, nach heftigerem ober gelinberem Sträuben, gewährt werben

müffen, ba bie realen ©erhältniffe mächtiger finb, als bie ©ringipien. :Huß*

Ianb Fann, ber ganzen citilifirten ©eit unb ber ©iffenfdjaft 3um Ttoj},

feinen alten talenber beibehalten unb bie 3eit 13 'Jage gurüdbatiren, aber

in ber Stunbe, in ber bort ber erfte Spatenftich gu einer Hafenbahn gemalt

würbe, war auch bie gwingenbe fHothwentigfeit einet ©eränberung ber ©or*

fchriften über ben ©rengoerfchr gegeben, unb bie bortigen SDFadjthaber muß*

ten mit ©linbheit gefchlagen fein, wenn fie fich nicht übergeugen wollten,

wie jebe (SnghergigFeit bie eigenen ^fntereffentcu fdjäbigt. Selbft bie ©e*

feitigung ber betriebenen Spurweite ber ©fenbahnen hier unb bort fann

nur eine ftfragc ber 30t fein, ©er fieht, welche ungeheure Üßaffen oou @e*

treibe täglich über bie ©renge per ©ahn eingeführt werben unb bebenft, baß

lebigtich jenes UmftanbeS wegen an ben ©rengorten eine Umlabung ftatt*

finben muß, bie f>unberte oon ©aggonS betrifft, wirb nicht im 3w*ifel fein,

baß bie ©aare babutch eine ©ertheuerung erleibet, bie fchließlidj boch haupt»

fächlich ben ©robucenten gut Saft fällt, wäljrenb bet ©ewinn, ber ben Är*

beiteroetbinbungen aus biefer an fich gang unfruchtbaren Arbeit entfielt, nicht

in ©ettadjt fommt, ba bie cerwenbeten — man möchte Jagen: oergeubeten —
Äräfte, oiel günftiger an anberet Stelle genügt werben fönnen. Treijjig,

auch nur gwangig 3ahre gurüd — welch ein anberes ©ilb beS fpanbelscer»

FchrS! Ta würben im ^unern SRujjlanbs in jebem ©intet ©aumftämme

aus ben mcilengrofjen ©albern an ben ^lüffen aufs ©affer gebracht unb

gu gewaltigen flößen ober gu flachen gfahwugen, ©ittinnen genannt, gu*

fammengegimmert, um bann im Jrühjaht mit ©etreibe bclaben unb unter

äufficht eines $uben mit fehwargem Saftan unb fchwarger Sode unter ber

©elgfappe oon ben flachshaarigen, haltiiadten Tfginafen in oielen ©ochen

ober gar ©ionaten nach benÄpteußif<h«n jpafenpläfcen beförbert gu werben.

Ter JKüdtranSport biefer Jahrgcuge lohnte nicht: fie würben gcrfchlagen unb

als polg oerFauft, währenb bie anfptuchslofcn g-ährleute gu j$uß heimwärts

wanberten. 3 rt &en freußifchen Stäbten aber füllten fich nun bie jed)3 unb

acht Stagen h^hen Speicher, unb bas ©etreibe lagerte bort, bis es gut gün*

ftigen 3£it hon ben „Sadträgern" gut Seeoerlabung wiebet auf bie Schiffe

hinabgebraef t werben tonnte, peute ift bas polg, bie 3eit unb bie fDienfthen*

3m imirit Ktltf,. i*>74. I. cos
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traft treuer geworben; man finöct es »ortljeilhaftcr, bas ruffifc^c (Setreist

nad) ben Eifenbaljnftationen gu fdjaffen, auf ©agen gu »erlaben unb ebne

^ögerung fo fc^rtcU als möglich naef) bem Seeplafc p tranSportiren. ©intet

unb Sommer erfolgen nun biefe ßufu^ren ohne Unterbrechung, ^ft bie

Sdj'.ffahrt im (Sange, fo gefcpieljt, wenn es irgenb fein fanry bie Umlabung

fofort aus Dem ffiaggon in baS Schiff, unb riefige 'Dampfer liegen immer
bereit, fidj mit punberten »on Saften p erfüllen. Es ift noch lange nicht

alles gefdjeljen, was pr Erleichterung beS Kaufmanns gefcbeljen tonnte. So
muß Königsberg pr $eit noch um hie Regung »on Scpicnenfträngen »cm
©aljnbof bis pm ©affet petitioniren. Qefct muffen bie ©aggonS eine tveite

Strecfe »cm glujj entleert werben, ü'aftfuljrwerfe fchaffen biefe ungeheuren

iDtaffen »on (Setreibe »on bort burch bie Stabt p ben Speichern ober gu ben

Schiffen; fein Stcinpflaftcr ift biefen unauSgefefcten Strapazen geroadjfen, unb

bie Straßen befinben fidj beßhalb meift in ber traurigften ©eftbaffcnljcit. Cft
ift aber auch ber 3“brang fo grofj, bajj baS (Setreibe auf freiem ftclbe ausgefchüttet

werben muß; erft in lebtet $eit ift wcnigftenS für hölzerne Schuppen nothbürftig

geforgt, unb wie wenig fie bem ©ebürfniß genügen, lehrt recht begeidjnenb bie

jüngft lautgeworbene Klage, baß bas nicht abgeräumte, auf ber P'agerftcüe fju»

lenbe (Setreibe einen peftilengialifdjen (Seruch »erbreite unb für einen ber

Stabt gefunbheitSgefährlich werben tonne. Dem Cuantum nach nimmt bie

Einfuhr unb Ausfuhr »on (Setreibe faft bie pälfte ber ©efantmteinfubt unb

»auSfufjr »01t Königsberg in ©efcplag (1872, einem iDtitteljahr, übet 4 ’/*

ÜJtiUionen Eentner), bem '-Berthe nach freilich nur c. ein fünftel. 3
1872 betrug nach bem ©cricht bes ©orfteljeramtes ber (Sefammtroerth ber

Königsberger Einfuhr über 71 üötill. Ifjofo (barunter über See nur etwa

30 fÖfill., alfo weniger als bie $alfte) bie gefammte Ausfuhr 60 1

/* iDtiU.

(barunter über Sec nur 19 3KiU. alfo weniger als ein Drittel), ©on ben

übet 1 1 V* üRiü. Ecntnern ber Einfuhr haben mehr als 6 'Diill. bie Eifen»

bahnen hcrangefdjafft, unb auch an ben 8 Vs ÜWill. Eentern ÄuSfutjr partici*

piren fie mit mehr als 4 SDliU. Diefe 3at)ten tönnen eine -Änbcutung »on

bem Umfange bes .panbelSoerfeljrS geben. Ein weiterer 'Äuffdjmung ift p
erwarten, wenn unfer Eifenbahnneß, Danf ber 50 üDiill. Anleihe, ocroollftänbigt

unb baS ©taterial an ©agen auf ben wirtlichen ©ebarf gebracht fein wirb.

sticht pm weuigften biefe Erweiterung beS Königsberger panbels

hat bie ©emütjungen hcroorgerufeit, bie namentlich »on Dangig her aufge»

wenbet werben, um eine Ih^toKfJ ber ©rootng ©reußen in groei gefonberte

©ro»ingen Oft' unb ©eftpreußen butchgufefcen. Dangig war währenb ber

OrbenSgcit weitaus bie mädjtigfte panbelsftabt bes gangen i'anbes, eine fer

mächtigften unb reichften ©anfeftdbte überhaupt unb Vertreterin ber fieben

preufjifdjen panfeftäbte auf ben Dagfahrten gu i.'übccf. Damals hatte Königs»

berg faum bie ©ebeutung »on Ih°m ober Elbing. Spater unter polnifcher

Oberhoheit wuchs wo möglich noch DangigS Änfepen, welches ber Epportplap

für baS große ©innenlanb würbe, bem bie Erhaltung bicfcS ©efifces an ber

offenen See »on fo grojjem ©erth war, baß feine Regierung gern bie aus»

gebehnteften panbelsprioilegien ertheilte. ffiaren es boch »orwiegenb bie

panbelsintereffen gewefen, bie ben Abfall be« ffanbeS »om Orben oeran»

laßtcn! Äuch als Elbing unb Xljorn f<hon burch bie polnifche ©irthf^aft
arg gffdjiiJigt waren, behauptete Dangig noch feine sDta<ht, ftärfte fie gerabe»
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gu burch jene Sebäbigung, unb jo faljcn wir btefe .'gjanbel^flnbt auch noch

wäbrenb ber gangen erften Hälfte biefeS Qa^rbunbertä Königsberg weit oor»

aus. ©ft bie ©fenbahnoerbinbung mit bent SBeften unb mit Petersburg,

bann mit Sarfdjau unb Dbeffa bringt bem leßteren ©laß ein gang neues

Vcbcn. Dangtg wirb nidjt auSgefcbloffen, ab.'r es erhält einen fRioalen felbft

auf bem §>anbelSgcbiet, baS e§ ficfi als fein auSfcbließlicbeS .pintcrlonb feit

Dielen ^abr^unberten angufeben gewinnt ^atte. ©ne leidjt erflärlic^e ©ferfuebt

enuaebt, unb man fudjt nun bort bie ©rünbe biefcS ÄuffcbWungeS auf ber

einen, biefeS StebenblcibenS ober ßurücfgeljenS auf ber anberen Seite nicht

mehr unpartciifcb ba, wo fie allein gu finben finb: in ber ©erfdjicbung beS

SchwerpunfteS burd) bie an ficb notbwenbige Verlegung unb llmgcftaltung

ber großen ,'panbclSwege. SD?an glaubt in Rangig febon befefjafb Königsberg

im 'Portbeil, weit ficb in ibm ber Siß beS Cberpräfibiums befinbet unb

femit ber Kaufmanfcbaft ein unmittelbarer unb gleicbfom perfönlicber Per-

febr mit biefer oberften, bem ÜRinifterium am näcbften ftebenben PerwaltungS*

betjörbe eröffnet ift. ©n Cberpräfibent für PSeftpreußen mit bem Ämtsfiß

in Xbangig würbe, fo febeint cS, energefeber unb naebbriieflieber bie befonberen

^ntereffen beS rocftlidjen ber Proping unb namcntlicb ber großen

ßanbelsftabt am ÄuSfluß ber 'JÖeicbjel nach oben bin tertreten fönnen.

Deßbalb agitirt *XbQngig fo eifrig für bie Ib*i|un9- Äber man ftebt nidit

etnmal in bem gangen ffieftpreußen in biefen ©efttebimgcn auf feiner Seite,

Imb namentlicb will ©bing pon einer Trennung nichts wiffen. Sie würbe

auch in bet Dbat ibrc großen ©ebenfen bsben. (Ss ift gwar richtig, baß bie

Prooing Preußen ben größten Flächeninhalt oon allen preußifeben preptngen

bat. aber an Polfsgabl wirb fte pon anberen übertroffen, unb ber cinbeit*

lieben 'Verwaltung bieten ficb jeßt weniger .'pinberniffe, als je, nachbem bie

©mmunicationemittel in jebet fHidjtung cerbeffert finb unb räumliche ©it»

fernungen faum noch mitfpretben. ©erbältniß gum gangen Staate fehlen

auch für ffieftpreußen bie ©ebinguitgen, welche bie Äbgrengung eines befon*

bereit oberften PerwaltungSbegirfS erforbern fönnten, unb gerabe politifcb

wäre biefe ?öfung aus bem alten ©erbanbe nicht unbeben flieh, weil baS im

Siiben pon ffieftpreußen ftarf pertretene polnifcb-’fatbolifchc ©ement babnreb

ein größeres, am wenigften in je^iger >jeitlage gu unterfdjäßenbeS ©ewiebt

erhielte. ')2— S.

ßrrlinrr Üicd)rnfd)au : 2asfer unb PutbuS; Siptus V. — Das
Pfingftfeft foll in biefem Qafjre mit bem Snbe ber parlamen.arifcben Sai*

fon gujammenfallen. P'ange geil ßbien es gweifelhaft, ob bie Feiertage un*

ferc ilbgeorbneten bereite im $uftanbe ber Freiheit finben würben, aber

jeitbem baS Herrenhaus bie firdjlit^cn ©ejeße, ben Spnobalcntwurf unb baS

GjrpropriaticnSgefeß überwunben hat ,
liegt bas C'anb ber ©erheißung in greif*

barer 3fähe Por ben Äugen beS bartgepriiften ?anbbcten unb mit boppel«

ter Haft fliegt ber Schwarm großer unb fleiner ©efeßeeporlagen bureb baS

ffialgwerf ber parlamentarifcben IRafchire. Das ffiißwort „©efeßfabrif" ift

fo ungutreffenb nicht, nur baß ich ben tabelnben -Sinn ablehnen möchte, in

bem cS unfere ©egner erfanben unb gebrauchen, Vielmehr freuen wir uns

beS ÄuffdjmungeS ber $eit, bie feoiele unb wichtige Aufgaben fo bringlidj

unb unabweislicb ber ©efeßgebung ftellen fennte. Doch fehlt eS inmitten
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biefer anfttengenben ©efepäftstpätigfeit nicpt an pifanten 3mifcpenfäUen, toeicbt

bic ettnübcten ©ciftcr in Spannung unb ©rregung oetfepen. Die pope

*53o[tttf pat überhaupt in Leiter 3eit Höege eingefeplagen, auf benen fie bet Un*
terpaltungsluft bes ^ublifumS wirtfamer gu £>ülfe tarn, als bet febunfte

Veipbibliotpefsroman. Saum ift bas Duett »rnim's unb ©ismarefs gu

Gnbe, fo pebt fepon ein neuer SBeepfelgefang an unb feister’* unb tßutbus’

Flamen finb auf »Her Rippen. Unb bicsmal ift bet Spor ber ©etpeiligten

unb Unbetpciligtcn, melcpc bas Soncerc burep ipre Üfeittoirfung oerftärfen,

natürlitp noep etpebliep größer, benn es ift flar, baß bie Qnterefjen, tuelepe

bie ©rünbung einer Stfenbapn begleiten, bem (Semütpe ber Allgemein peit

näper liegen, als bie ©ortpeile, roelepe fiep aus ber DiScuffion über bie

SBcrtpfepäpung gtoeicr Staatsmänner ergeben tönnen. 3m großen unb gan-

gen ift aber bie Siefonang, toelepe bie feisfet»©utbnS’|<pcn Sieben im ©ubli*

tum ertoccft paben, eine im popen ©rabe unerfreulitpe, unb gerabegu un-

reine, benn ber ©egenftanb ber ©erpanblung ift, tote gefagt, oon fo burdt*

auS praftijepera unb perfönlicpem ^ntereffe, ber inbirefte Sinfluß ber De-
batte fo toeitgreifenb unb für ©iele fo peinlicp, baß eine leibenjcpaftSlofe Stuf»

faffung ber Sachlage nur feiten angutreffen ift. greiliep über ben burep

ben Slbgcorbneten feister feftgeftellten objectioen Xpatbcftanb fann toopl feie»

manb auep nur ben aUcrgeringften 3n>eifel pegen unb biejenigen, to riebe ben»

noep einen folcpen äußern, ftepen toopl in bem bringenben ©erbaepte, gegen

ipre eigene beffere Uebergeugung gu fpreepen, ober fiep minbeftens befferer 3«*
formation abficptliep oerftploffen gu paben. Die gange ©rünbungsgejebüpte

ber feorbbapn ift ber bcbcnriicpften Slrt unb ift autp oon jeper innerhalb

ber Unterfucpungscommiffion unb autp fonft als ein leueptenbes ©rototpp

bes ©rünbungSfeproinbelS angefepen unb bcpanbelt toorben. Die jgtanblungS»

locije bes dürften ©utbus unb bes ©ringen ©treu unterfepeibet fiefe in bie»

fer $>inficpt offenbar oon ber bes anrüpigften ©örfenjobbers burtp niepts.

©s pat auib feietnanb öffentliep geioagt, für fie eingutreten ober nur ein

Söort ber ©ntfcpulbigung eingulegen unb bie toeiepgcft’.mmtcn Seelen, bie ba

oon ber angebliepen ©cfepäftSiinfenntniß bes dürften gu ergäplen toifjen,

loelcpe iptt bem Xreiben böfer ©enoffen urtpeilslos preisgegeben patte, oer*

fallen bem allgemeinen ©eläepter. Slber biefer ©unlt nnrb eigcntlid) autp

in ber prtoaten DiScuffion nur nebenper berüprt; ein oiel gmeefmäßigeres

Dperationsterrain bietet bie Doppelfrage, toar bie Slblcpnung -ber 3mä'

garantie für bie ©rioritätsanleipe ber feorbbapn im ^ntereffc ber betreffen*

ben fembestpeile gu ocrantroorten unb toar es ferner nötpig gum ©ebufe

ber §crbeifüprung biefer Slblepnung bie gange fo bebentliepe ©orgefdnebte

biefer ©apn noeb einmal in biefer ©3eife öffentliep gur Sprache gu bringen?

fVür meinen inbiotbucUen ©ejepmaef finb aueb biefe fragen gu jentimen*

taler featur. Vaster mußte offenbar auf bie ©rünbungsgefepiepte gutüefgrei«

fen, toenu er bas SlbgcorbnetenpauS oerpinbern toolltc, burep bic Unter*

ftüpung eines arg compromittirten Unternehmens einen fepr gcfäprliepen

©räcebengfaü gu fepaffen, unb bas £wuS feinerfeits tonnte bie 3!n39arant^
trop bes augcnblicfliep etgigegenftepenbcn 3ntercffes bet berüprten Vattbes«

tbeile getroft ablcpnen, ba es fcftftept, baß auep bic neue Stnleipc burebaus

uiept ausgereiept pätte, um beit Ausbau ber ©apn gu betoirfeu. g-ürft ©ut*

buS will 8 ©tillioncn in baS Unternepmen gefteeft paben, ber Jinattgmini*
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fter oeranfcblagte ben JBertp auf 7 SDiißionen, roafjrenb unbeteiligte aber

butepauä nicht uticompetcnte Stimmen ficb fogat Dahin oernepmen taffen,

baß auch nicht einmal 2 ©fiüionen witflicp auf bie ©ahn oerwenbet feien.

Söoju alfo ficb für eine noch baju unzureidjenbe fpülfeleiftung mit Dem

Obium bet ©emeinfehaft an fo Übeln ©lanipu'ationen belüften? Die ^>ülfe

wirb ja nicht ausbleiben, benn enttoeber wirb ber Staat bie ©ahn nach

beenbetem Soncurfc ber ©ejelifchüft an fich bringen, ober bie Untere per«

fteht es, ben ©oncure ju oermetben unb Durch eine fKebuction ber äctien

baä Unternehmen auf eine neue gefunbe ©afiö p ftellen. ©eifpielc Diefer

ärt liegen oor unb weifen Durchaus befriebigenbe Üiefultate auf. Daä £>üt«

tenwerf ©pönip unb base ©oepumer ©ergwerf finb j. ©. auf biefem Sßege

einft bem btopenben ©anferott entgangen unb p ertragreichen $nftituten

geworben. Die öffentliche ©leinung ift inbeß bisjept Weber über biefc traf*

tifepe noch über jene oorhin berührte perfönlicpe Seite ber Angelegenheit

oollftänbig im klaren. Ueber bie enblicpe i'öfung beä wirt^fchaftlic^cn ©ro«

blemö braucht ntan fich jeboch feine Sorge p machen, ©ine folcpe oollziept

fich aläbalb ohne unfer 3utt)iui nach bem ®efep ber 'Jlotpwenbigfeit unb

nach bem ©oüpge oermag auch baä blöbefte äuge bie ©ereeptigung beffclben

einpfehen. änbers unb bebeitflicper fteht es aber mit ber perfönlicpen, rno«

ralifcpen Streitfrage, benn wer überhaupt angefieptä fo übergeugenber ©e«

laftungSgrünbe in feinem Urtheilc über bie hanbelnben ©erfonen noch febwan»

fen fann, ber will fich nicht überzeugen taffen unb hat jebenfaUs feine guten

®rünbc bap. Das ift freilich weber neu noch etftaunlicp, benn fo einfach

auch oft ein moralifcpes ©erbiet zu fällen ift, fo fdjroierig ift es, bemfelben

bie wünfcpcnSmerthe unb notproenbige änerfennung in ben fireifen zu fiebern,

beten fonftige unb an fich gewiß burepaus berechtigte [gutereffen ihr inftinf«

tio wiberftreben. Die ©lacht ber fittlicpen Qbee an fiep ift gewiß groß unb

uniiberwmblicp, aber fie wirft boch nur langfam unb oermag niept im äugen«

blide ben äBiberftanb realer feinbiieper ©lemente zu brechen
,

ja fie oermag

niept einmal zu oerpinbern, baß wäprenb beä Äampfeä baä eigentliche 3'el

beffclben oerfchobcn wirb unb ber ÜBiDerftteit ber ©runbfäpe unb ^ntereifcrt

oor ber fpanb ein ©efultat ergiebt, baä urfprünglich gar nicht beatfichtigt

war. Diefe unerfreuliche Sirfung äußert fiep aber im biäperigen ©erlaufe

öes t'asfcr«©utbus’fcben Streiteä. ^ebermann fonnte eä nur erwünfebt fein,

baß ein moralifcp oerwerfheheä 2rctbcn bie gebüprenbe öffentliche ©erurtbei*

lung fanb, 'Jlientanb aber fattu einen (Gefallen baran haben, wie baä in Der

©erfon beä gürften ©utbuä tiefgefränfte Stanbcäintercffe ber abcligen (&e*

feüfcpaft unb bie gleicherweifc fepr unangenepm berührte ginanzwclt fiep zum
Kampfe rüften. 3um Mampfe gegen wen? ^uuächft gegen bie öffentliche

©ieinung, bie auf Seiten fjaäfer’s ftept, bann aber gegen cinanber. Denn
eä unterliegt feinem 3weifel, baß nach einigen ecrfcpämten ©etfuchen, bie

^»anblungsmeife beä dürften ©uttbus zu rechtfertigen, man auf biefer Seite

oon folch poffnungälofem Unternehmen abftetjen unb fiep ftatt beffen mit

oerboppelter Mraft auf ben unglüdlicpen Alliirten werfen wirb, • wie

baä nach unglüdlicpen genügen nicht feiten zu gefchcpen pflegt. Gs
fann nun zwar nur mit greube begrüßt werben, wenn bei biefer ©clegen«

peit Die für beibe 2 heile unb bie ganze übrige ©efellfcpaft gleich fcpäb*

licpe Intimität ber äriftofratie unb £>autefinance ein wenig gelodert unb oiel»
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leicht gar unheilbar jerftört wirb, aber man fann ?S bo<b nur im böcbftm

©rabc bebauevn, baß tiefer förueb porausficbtlicb nicht erfolgen wirb, ebne

baß beibe 'i^eile bie nacbtbeiligften Änfcbauungen gegenfeitig über ficb erbalten

unb perbreiten, unb ba in ber fwutefinance ©eftanbtbeile unfercr beften

bürgerlichen ©efcllicbaft pertreten finb, rcirb biefe iäuScinanbcrfepung mehr
unb meßr ben (£barafter ' eines JtlaffenftreiteS annebmen, ber gewiß ber fo*

eialen Hebel größtes *ft. ®ie Seime beffelben finb aber bereits pollftanbig

erfennbar. 'Jlocb freilich agitiren bie ariftofratifeben Salons ebenfe wie bie

©örfenblätter bauptfäcblich gegen Basler. Seite fudjen 'ßutbuS ju bewegen,

fief) eine perfönlicbe ©enugtpuung ju perftbaffen, Seftrebungen bie übrigens

Laster bureb bie ganj unnötbige Slnfpielung auf ben militairifdjen (Sbarafter

bes dürften unenblidj erleichtert bat- £ic albernen Scrbacbtigungen btt

Integrität Basfer'S bütet man ficb freilieb bem fürftlicben föetner nacbju»

fpretben, ebenfo wenig glaubt man natürlich eine perfönlicbe geinbfebaft

beiber als beit eigentlichen ©runb beS ganjen Vorganges angeben ju fönnen.

dagegen wirb bas bem ^inanjminifter entfeblüpfte ÜBort „IKancunc gegen ben

dürften f?utbuS" erfolgreich perwertbet, unb in bem Sinne erweitert, als

ob es hier auf eine gefliffentlicbe Scmpromittirung bocbftebfnber ^crfönlicb*

feiten abgefeben fei, natürlicf» nicht ohne baß bas pcrfönlicbe anfefjen bes 2fb»

geerbneten Basler bureb tiefen ganjen Jflbjug eine entfprechenbe iVrmebrung

habe erfahren foUen. Ta man eigentliche Seweifc für biefe Unterteilungen

natürlich nicht beijubringen permag, fo glaubt man ficb an ^nbicien bauen

ju müffen, als beren ftärfftcS man gewöhnlich bie Ärt unb iBeife anfiibrt,

in ber Basfer bes ©roßberjogS oon fMecflenburg Erwähnung getban hat.

Seitbent aber g-ürft fJutbuS bureb feine unglüefliebe ©rwiberung im .fierreu»

häufe feinen Jreunben bie lepte .poffnung genommen bat. ihn als rerläum»

bete llnfcbulb barjufteüen, bat man feine Sache fttllfchweigenb aufgegeben unb

pevbrcitet ficb jept bereits mit um fo freierer ©ntfiiftung über bie bürget»

lieben ©rünber, in beren ©efellfcbaft ficb fo tielc ber lieben StanbeSgencffett

bisher unbegreiflicher Seife befanben. I'amit ift benn ber Anfang gemacht,

ficb in einen febr unerfreulichen ©egenfap jur bürgerlichen ©efellfcbaft über*

baupt ju fepen. Tenn ba bie beutjehe Slriftofratie ficb nicht wie bie englifcbe

rorjugSweifc benjenigen inbuftriellcn Unternehmungen jumanbte, welche bas

allgemeine, oon ben beften finanjiellen fiTäften getragene ^ntereffe perfolgten,

fonbern ficb oielmebr ftetS an benjenigen betbeiligte, welche einen ganj un*

perbältnißmäßigen perfönlicbeit ©ewimt erftrebten, fo fonnte cs nicht aus*

bleiben, baß nnjere fpcculirenben Äriftofraten ficb alsbalb in ber übelften

©efellfcbaft befanben, nach beren llfancen fie nunmehr baS ganje ©ärger»

tbum, fo weit es faufmännifchc ©efchäftc treibt, ju beurteilen nicht rer*

fehlen werben, ’l'aß bie feciale ^bofiognemie unfercr Stabt bet folcher ©er»

fennung unb baraus folgenber gegenfeiriger ©erfeinbung nur leiben fann, ift

felbftperftänblich. 'JOfit biejem llebel aber werben wir tcrauSflchtlich bie

öfoitomifchen unb moralifeben ©ortbeile ber Basferfcben Operation einftweilen

ju bejablen haben. 2Jiöge man ficb bamit tröften. baß eS Weber tn poli*

tifeben Tingen noch fonft überhaupt möglich ift, etwas ©Utes ju fchaffen

ohne ein neues Beiecn gleichjeitig beraufjufübren, bas erft allmäbltcb rnieber

jebwinbet.

Üfit ^reube bemerfte ich übrigens fiirjlich, baß ber Slbgeorbnete Basier

Googli
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nicht gänglicp oon ben ©tüpen feinet parlamentarifcpen Ipätigfeit in änfprucp

genommen roirb, fonbern 3eit unb Vuft behält, um and) bic Stiftungen bet

Sunft im äuge gu bemalten. ©enigftenS fann icp nicpt jnnepmen, baß baS

Vergnügen an fletifalcn Streitfragen ipn unb eine große ängapl oon ilb*

georbneten in bie ©orftetlung oon ©ZinbingS ©apft SijtuS bem fünften ge*

loeft pabe, roelcpe bie ©Zeininger Scßaufpteler fürglicp im 2ffi£*i<P*®ilpelm$»

ftäbtifcpen Xbeatet ipren ©äfar'Äuffüprungen folgen Iteßerr Sie hätten

nur bei intern ^uKu^ ®5far oetbleiben follen. SZacpträglicp fcpeint ipnen

übrigens felbft biefe ©infiept gefommen gu fein, benn jur allgemeinen ©e*

fricbigung paben fie ben ©afar roieber auf baS fRepertoir gefegt, unb fpielen

ipn allabenblicp oor auSoerfauftem ftaufe, als ob baS Stücf pier nocp nie*

/ mals aufgefüprt toorben märe. $nbeß 'D®te es irrtpümlicp angunepmen, baß

Siftus ber fünfte ein oollftänbiges JiaSco gemalt patte. DurcpauS nicpt.

"Cie ©etpeiligung beS ©ublifums mar burepaus befriebigenb, bie Änerfennuttg

ber tfeiftungen eine fepr bereitwillige. äucp mar bie ©orftellung feineSroegeS

unintcreffant, benn pier mürbe nocb augenfälliger als im Julius ©äfar ber

ftricte ©eroeis gefüprt, baff bei gutem 3ufammenfpiel, forgfältiger ©inftubirung

unb guter Qnfcenirung felbft rn't burcpauS mittelmäßigen fträften ein genü*

genbcr ©rfolg gu erringen ift. £>ert ©arnap, ber uns baS porige ©Zal in

ber Stolle beS ©ZarcuS Slntonius eine fo gute Meinung oon feinem Daleute

bcigcbracpt pattr, roirfte bieSmal gar nicht mit, £>err ^ellmutb unb .fperr

SZeSper maren in untergeorbneten fRoüen oermanbt unb bie übrigen Stbau*

fpieler geigten fiep oon burcpauS mittelmäßiger, gum Dßeil fogar oötlig un*

gureicpenber ©egabung. ©er allem mar ,perc ©eilenbeef ben Äraftanftren*

gungen, roelcpe bie Stolle Siytus beS fünften erforbert, in feiner Seife

geroaepfen. So lange er ben fränfetnben ßarbinal ©Zontalto oorftellte, be*

rciteten tpm feine ungureiepenben ©Zittel freiliep fein? Scproierigfeiten, als

er aber natp ber ©rpebung gum ©apfte fiep als ben impofanten, feiner pöcpften

Äraft bemußten .perrfeper ber ©priftenpeU geigen follte, ba oerfagte ipm bie

Äraft. Das Stücf felbft unterftüpte offenbar bie Darfteller fepr wenig. ®S
ift oöllig unbramatifcp angelegt, opne eigcntlicpe ©ntroicfelung unb ©er*

roiefelung, unb gerfällt in eine enbtofe SReipe rein äußerlitp neben einanber

geteilter Scenen, bie meiftcnS reept ermübenb fmb, obgleitp ipr 3nPalt

feineSroegeS unintereffant ift. © ;elmepr bemerfte iep eine reiepc JüUe pifto«

riftpen Stoffes unb baran gefnüpfter politifiper unb ppilofoppifeper Staifonne»

mentS, bie uns geroiß bei bet l'ectütc außetorbentlicp roillfommen fein mürben,

bic aber bei ber äuffüptung nur gut ©erfcpleppung ber panblung beigu*

tragen ftpienen. Dramatifcp mirffam ift nur eine biefer bialogifcp gepaltenen

Scenen, bie Untcrrebung beS ©apftes mit bem (General ber ^efuiten, burep

beffen |)ülfe et gur päpftlicpen ©Zacpt gelangt ift, unb beffen änfpruep auf

©Zitregierung er bur<p eine roaprpaft granbiofe Äbfertigung ber jefuitifdben

Änmaßung gu befeitigen weiß. SZocpmalS muß icp bie ®ebiegenpeit ber

piftorifepen äuffaffung rüpmenb perpotpeben, beren Spuren bas Stücf burep*

gepenbs in ber erfreulichen ©eife aufroeift. ©S ift entftanben in ben

piergiger ^apirert unb ift oollfommen in ben änfepauungen gefeprieben, bie

bie meiften oon uns in ben fircplicpen 'Dingen erft fepr oiel fpäter auf

@runb ber mannigfaepen practifepen ©rfaprungen, roelcpe bie lepten :$apre

braepten, ermarben. Veiber mirb biefer ©orgug für ft cp allein mopl uiept im
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©tonte fein, baS ©tüd ouf bem iRepettcir unferer Sühnen bauetnb ju

erholten. —

8 i t c r a t u r.

„3fnoer Cilfralurjeituug“. — 2Rehr als ein Quartal bet literarifd^-

fritifchen fficcpenfchrift liegt nun oor uns, bie feit Anfang beS ^afjteS „im

äuftrage ber Unioerfität ^ena" oon Änton Älette in IDiaufe’S Verlag

berausgegeben wirb, unb wir freuen uns, baß bas junge oon glänjenben 6t»
innerungen bet Vergangenheit befeelte Unternehmen in biefer VrüfungSjeit

fich Durch eigenthümliche Vorzüge als lebensfähig auch für bie ^ufunft be*

wahrt hat. Haltung unb iRidjtung ber einzelnen, faft burchgängig muthig

mit Dollem Flamen gezeichneten Ärtifel finb beS ernften, bem Dienfte bet

©ach« ergebenen ©eiftes einer beutfthen Unioerfität wohl würbig; boch führt

feineSwegS bie thüringifche fwchfcbule einfettig bas ffiort in biefen fritifchen

Verhanblungen; bie fleißige Iheilnahme t§rer Lehrer bietet ber ^eitfehrift

inneren £>alt unb oerbürgt ihr äußere Dauer, aber fie laben gaftlicb alle

Sortführer beutfeher gorfchung auch oon anbeten ©eiten zu freier üRit»

arbeit ein. Da wir in all’ unferer Qournaliftif, auch bet gelehrten, foroeit

bie f^orrn in ©ettadjt fommt, immer noch beim Stuslanbe in Die &hre
gehen müffen, fo barf man h«^®or^e&en, baß bas Qenenfer ©latt in ber

©efammtcompoßtion erfreulich an bie englifdjc Academy erinnert, währenb

anbererfeits oon ben einzelnen Ärtifeln ber beutfehen äeitförift no(b laum

einige bie filegang franzöfifcher Äuffäfce etwa in ber Revue critique d’histoire

et de litterature erreicht haben. Än VoUftänbigfeit fteljt baS neue Journal

hinter bem alteingelebtcn „literarifchen ©entralblatt“ zutüd, wohl oornehm'

lieh beShalb, weil zunächft auch bie wichtigeren ißerfe bet jüngften Vorjahre

oerbiente Diüdficht erfahren; fobalb ein ebener ©leidjfchritt grutfc^cn ©r»

fcheinungen unb ©efprechungen ^eraefteUt ift, wirb auch biejet ©fanget

jehwinben. ©ehr Danfbar würben wir fehl, wenn auch bie gelehrte Literatur

ber anberen 'Nationen, womit bisher allerbings fchon ber Anfang gemacht,"

entfehiebener in ben fritifchen ©efidjtSfreiS gezogen würbe. Verfchiebenen

fHecenfenten wäre oom ©tanbpunfte bet t'efer, aljo auch ber tRebafticn aus

ZU rathen, baß fie oon ber gemiffenljaften, aber fchtoerfälligen beutfehen ©c*

wohnheit abließen, wieberholt batauf hinzuweifen, was in folcher ©cfprechung

nicht geleiftet, an biefem Orte nicht erwartet werben fönne; es geht Durch

Derlei entfchulbigenbe IRebenSatten unnüfc 8eit unb {Raum oerloten. ffiir

wünfehen ber frifch begonnenen unb glüdlidj eingeführten ©ochenfchrift oon

fyerzen Fortgang unb ©ebeihen. a/D.

‘Rote ju „Ser Schöffen RieBergang".

3» Sem Schluffe See 'UrtitelS „Ser Schöffen Rieöergang", S. 807, ift ju betner*

ten, Sah injicifcheti Ser 3ujtiäauSfdiufi im ©unbeSratb Sic Veratbung Ser 3 großen
^uftijgcfepe becnSet uns eine anSere dufanroienfeßitng Ser Strafgeridjte mittlerer CrS«
nung bcfchtoffen hat, als Sie oon ber Subtominiffion oorgefd;lagenc roti 5 RecbtSgelehrten.

‘.ÄnSgegeben: 22. IDiai 1874. — Verantmortlicber Rebactenr: Älfreb $ ooe.

—

Verlag ton S. §irjel in üetbjig.
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Jm Jahre 1830 beging bie Unioerfität Tübingen bie britte Jubelfeier

ber llebergabe bcr Augsburger Gcnfeffion. Das Programm war oon einet

Umftänblichfeit unb fReicbhaltigfcit, wie man eS an einem folgen Ghrentagc

bes ©roteftantismuS erwarten fonnte. GS fehlte nicht an einer Jeftrebe in

ber großen Aula ber Unioerfität; bas Stift, bie berühmte ^flanjfchule ber

roürttembergifcben Geiftlichfeit, hatte feine befonberen ^eierlichfeiten; bie fleine

Äirche in bent hochgelegenen alten ^fafygrafenfchloffe, bie bamals, toie heute

noch, ben Uebungen* bcS eoangelifchen ^Jrebigerfemtnar« biente, war cbenfo

wie bie ehrwürbige, bamals noch flachgebecftc St. ©eorgenfirche, welche all»

fonntäglich bie Gemeinbe oerfammelt, bie Stätte eines feierlichen Gebäht-

nifcafts. Damit auch bie 'JJtuje nicht fehle, hatte «in Saling beS Stifts,

bet nachmals als SDfitglieb ber fchwäbifchen Dicfjterfchule befannt würbe,

einen poetifdjen ©eitrag gur Jeier beS benftoürbigen GreigniffcS gcftellt.

Gin anberer Ganbibat ber X^eclogte, bet Primus beS Stifts, hielt am

£wupttage ber geier, am 24. Juni, bie ftfeftprebigt in ber genannten Schlojj»

firche; ein jarter, aufgefchoffener Jüngling mit braunen, leuebtenben Augen.

Offenbar war es ihm heute barum 3U tljun, für ben Glauben, ben er bem*

nächft ben Gemeinben oerfünbigen feilte, ein lautes 3eugni§ im Flamen ber

Gommilitonen abjulegen. Oerfelbe Jüngling war nicht lange juoor, an-

gelorft burch ben ©unberruf beS GeifterljaufeS 3U ©einsberg, bei JuftinuS

Ärmer gewefen, unb hätte mit bem um 22 Jahre älteren Dichter in ben ro-

mantifchen Jaubergärtcn, mit bcr Seherin oon 'ßreooft in ben grunblofen

liefen ber ©tyftif unb beS Somnambulismus gefchwärmt. Als ben wiffens»

burftigen Abepten ber Geifierfeher gurn erftenmal mit ber ©unberfrau in

SHapport fefcte, überfam bcnfelben ein unnennbares Gefühl, oon bem er fpäter

felbft mit ben ©orten fich ittechenfchaft gab: „ich erinnere mich feines glei-

chen AugenblicfS in meinem Cebe#; feft über3eugt, baf, fobalb ich meine .V)anb

in bie ihrige legte, mein gan3cS Denfen unb ©efen offen oor ihr baliegcn

würbe, fein SHücfljatt, feine Ausflucht mehr, wenn etwas in mir wäre, bas

ich 3U oerbergen Grunb hätte: es war, wie wenn man mir bas ©rett un-

ter ben Jüfjen weggoge unb ich in’® ©obenlofe oerfänfe, als ich ihr bie

jjpanb gab". UebrigenS beftanb er bie ^robe gut. Sic rühmte ben Gtau-

3m nnicn 3!rld). 1674. I. 10*
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beit bc*3 Jüngling«, unb auf feine f^rage, luaä &“« ©igcntbümlitfie feine«

Glauben« fei, gab fie jur Äntwort: baß er nie $um Unglauben werben

fönne.

tiefem Äusfprutb ber Seherin matfite nun bcr Dicbner in bet ©djloß*

fircfie alle ©fire. ©r prebigte über bie Sorte be« .jpcrrn: ,,§>immel unb

©rbe werben oergcfien, aber meine Sorte oergcfien nitfit". $n fräftigen,

übcrjcugungSoollen ©äfien legte er feinen 3ufiärf™ bie Unocrgänglitfifeit ber

£>errcnroortc an’« £>era. „Sa« aber", rief er au«, „was war bie etfite

ßefirc i^efu, was ber ftflö, auf wcldfien Üutfier unb bie ©einigen ficfi fo

feft ftüfitcn, unb an weltfiem fie uncrbittlitfi jugleicb alle« ÜReitftßenroerl ger-

fcfimetterten ? ®ie ficiltge ©tfirift war c«! in ifir finbon wir bie Sorte be«

.fjcrru unb bercr, bie aus feinem (Seifte gerebct fiaben, unb bie« finb bie

Sorte, wcltfic nie oergcfien . . . üDa« ift aber befonber« in unferen lagen

wofil ju bcficrjigen, ba oon fo mantfien ©eiten bie Seisfieit biejer Seit

ifire glittcr als ®olb, ifir (SlaS als ©belfteine in ben ©au beä tfiriftlitfictt

(SlaubenS einftfiieben mötfitc; eS ift oon uns gu bebenlen, meine Älter«* unb

öerufSgcnoffcn, baff wir nitfit unfere £>änbe cntweifien burtfi Jfieilnafime

an fo fträflicfiem ©eftfiäft; e« ift oon ber ganjcn (Scmeinbe ju bebenlen,

baß fie nitfit ftatt eines reinen göttlitfien Jranf« natfi gefälfcfitcm greife,

weltfier betäubt, ftatt ftraft ju geben".

3er Jüngling, weltfier fo laut für ba« Sort bes Jperrn geugte unb

ein gewaltiger ißrebiger oor bent Jfjcrru ju werben ocrfpratfi, war bcr ©ofin

eine« Kaufmanns ju gubwigSburg unb fiieß 3aoib fjriebritfi -Strauß.

Jfiemanb fonnte bamal« afiuen, wcltfic« Äergerniß natfi wenigen ^-afi*

ren ber Siirtbe oon biefem tarnen fommen werbe. 35er ©anbibat wußte

fitfi offenbar oom 3rec*f^ unberüfirt. Senn wir freilitfi fieutc bie — ba*

mal« gebrutftc — Diebe inquifitoriftfi burtfifutfien, um oiellcitfit boefi ©puren

ju begegnen, weltfie auf bie fünftige ©ntwicflung be« gläubigen fkebigtamts»

canbibaten beuten, fo fefilt e« nitfit ganj an ©teilen, weltfie einem argwöfi*

niftfien (Scmütfi ftfion bamals einigen Änftoß fiätten geben fönnen. Dlatb ben

eben angefüfirten Sorten fufir ber Diebner fort: „Senn wir aber oor Äl»

lern jene g-recfi^cit unb SeitfitfertigFeit in ©inmiftfiung oon menftfilicfiem Sifi

unter bie göttlitfie Safirfieit ju fliefien fiaben: fo wollen wir botfi auf ber

anberen ©eite nitfit in jene Äengftlitfifeit ocrfallen, wcltfic in unferen Jagen

mantfie ergriffen fiat, bic jebe üefire fürtfit^n unb oerwerfen, weltfie ifinen

nitfit mit ebenfo oieten Sorten in ben fieiligen ©ütficrit aufgejeigt werben

fann. Sit« bcr £)ert mit feinen Qungern oon bem Jröftct fpratfi, ber fie

in alle Safirfieit leiten werbe, ba oerfiiefj er ifinen niefit einen ©utfiftaben,

fonbern bett (Seift, ber ifin in ifinen oerllären folltc". Unb faft notfi be*

jeiefinenber eruficint un« fieutc folgenbc ©teile: „ÄlleS, wa« in ber eoan*
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gclifc^en fiirche gelehrt witb, exf)äft feine ©eltung nicht burch Älter ober

Änfefyen eine« mcnfchlicben Sehter«, fonbern allein babureb, baß e« al« reiner

'Jfadjhutl fi<h erroeift Don ben göttlichen ©orten ber ^eiligen Schrift. 3>och

auch °b e« biefe« fei, fann nicht auf geiftfofe ©cife, burch bloße« Sieben*

einanberftellen ber ©orte erlaitnt werben: ber ©eiftige nur mag ©ci»

ftige« beurtheilen, er roirb unter ben »erfchiebenften ©orten oft benfelben

©eift, fowie in gleichen ©orten oft gang ocrfchiebeite ©eifter erlernten".

35ie lebten ©orte, wie fcheinbar unoerfänglich immer, oerrathen un«

mit einmal ben wirflichen ßuftanb, in welchem bamal« ber Wahrheit»

fudjenbe Jüngling fich befanb. ®« giebt lehren, bie nach ben ©orten ganj

anber« lauten, bie aber gleichwohl baffelbe finb, wie ba« ©ort ©ottc« —
ba« ift bie Formel, mit welcher Strauß in jener Uebcrgang«jcit jroifchen

©tauben unb ©iffenfdjaft fich ptedjt fanb unb ben leife aufbümnternben ^roie»

fpalt fich felber oerbeefte. ©r hatte allerbing« an ben ©riiften ber ,,©ei«*

heit biefer ©eit" in Dollen 3ügen gefogen, aber wa« fie ihm barbot, er»

fehlen ihm eben nicht al« „©inmifefjung oon menfchli^em ©ifc in bie gött»

liehe ©ahrheit", wie er im Stil bet romantifdjen Schule eifert, fonbern eö

erfchien ihm nur al« ein anbere« ©ewanb ber göttlichen ©ahrheit felbft. ®r

war in eine ©eriobe ber ©äljrung eingetreten, ohne noch fct&ft p ahnen, wa« au«

berfelben hevoorgehen werbe. 'Curch bie ßweifel hinburefj, welche bie Schleier»

machcr’fche Sritif in ihm geweeft hatte, war et eben im begriff, in ba«

fjegel’fche Softem fich p oerfenfen, welche« biefe 3®etfel wieber beruhigte,

aber freilich auf eine Seife beruhigte, bie ben balbigen gänjlidjen söruch im

Schoße trug. £>och für jefjt fehiefte er fich m voller ^reubigfeit an, bem

geiftlichen ©eruf, ben er mit freien ©illen ergriffen hatte, praftifdj p bie»

nen; mit gutem ©ewiffen prebigte er ba« ©oangelium, währenb er fich

gleichseitig mehr unb mehr ber fjegel’fchcn fJhttofabhte ergab: er wußte, baß

©eligton unb 'Philofopbie benfelben Inhalt haben, jene in ftorm ber ©or»

ftellung, biefe in ftortn be« ©egtiff«. 3 rI biefem ©ewußtfein fah er fein

Ärg barin, ber ©emeinbe in ihrer Sprache Dorptragen, wa« er in feinem

Sinne oerftanb. @r fonnte babei pgleidj h°fffn »
bft oorfichtiger ©ef>anb»

lung bie ©emeinbe allmählich wenigften« in bie 9?ähe feine« feineren unb

reiferen Stanbpunfte« 3U erheben. Äber freilich Strauß war am wenigften

ber ©fann, fich auf bie Sänge bei biefer fünftlidjen Äu«funft p beruhigen.

Da« ©ebütfniß geiftiger Älarheit ließ ihn nicht bei einem ©ompromiß Der»

weilen, bet ihm je länger je mehr eine 3weibeutigfeit gegenüber ber @e»

meinbe unb noch mehr gegen ft<h felbft etßhtenen wäre. ®ap fam, baß er

au« bet £>egel’fchen Spefulation halb gang anbere ©onfequenjen jog, als

bie unmittelbaren Schüler be« ©feifter«. ftünf ^ahre nach jener ©rebigt

ging au« einer ber fleinen ©epetentenftuben be« Stift« ba« geharnifchte
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Söetf beroor, bab eine Umwälgung in bet Ideologie wie in bet 'ßijUofopbie

berocrbracbte, unb abermals nad? fünf ^a^ten mar bie ©laubcnblebre ge»

fcpricben, beren Serfaffer erllärte, baß ein ©bilofopb nicbt me§t Iljeolog,

ein Hegelianer nicpt mehr ©eiftlidjer fein fönne.

Diocp eine anbere, fpäter ^ocbgefeierte ©erüfimt^eit finben mir unter

bcn bamaligen Diebnem beim Qubiltäum ber Slugsburger Sonfeffion. Äucb

bem orbentlieben ©rofeffor ber Sircbengefcbidne, Dr. gerbtnanb Sbriftian

©nur trat feine Dlolle gugcmiefen, unb great batte cr alb elfter grübpre»

biger an ber St. ©eorgenfirdje ber ©emeinbe bic ©ebeutung beb jyefteb

aubcittanbergulegen. ®r fpracb „über bie ^eilige unb höbe ©ebeutung, mit

reelcber in bem eoangclifcben ©briften bas ©ewußtfein fiep ausfpriept, ein

G-^rift gu fein"; unb fepon biefeb Xbetna oerrätp, baß c§ Scpleiermacber’fcbe

®ebanfcn unb Äubbrücfe rearen, in welchen biefer Diebncr fiep bewegte, beffen

Dlame bamalb, obreobl er um 16 $apre älter war, faft noch fo unbelannt

war, alb beb jungen Strauß, ja fpäter erft alb ber beb frühreifen Sdjülerb

ber SBelt befannt werben follte. Son bem, reab man pofitioeb Spriften»

tbum gu nennen pflegt, ift in ©aur’s Diebe entfliehen weniger angutteffen,

alb in berjenigen non Strauß; bafür ift fie öoit einer gewiffen mäßigen,

religiöfen ©iärme öurcbbruitgcn, bie uttceränbert geitlebenb aubgcbalten bat,

wäbrcnb bie loberttbe flamme beb Straußifcpen Sefenntnißeifcrb halb ficb in

fiep felbft Dergepren füllte. $n ber Ipat bat ©aur, auch alb feilte großen

Unterfudjungen über bab Ur<briftentbum längft aifb lageblicpt getreten

waren, niept aufgebört, alb erfter gtüpprebiger feineb Ämteb gu walten.

(Sb waren geiftrei<bc, gebiegene, freilich etwab troefene unb farblofe Dieben,

bie aber Don reiferen ©eiftern gern gebärt würben. ©3ie gefagt, nach

Scblciermacpcr’fcbem Sorbilb gearbeitet, fpaunen fie mit bialcftifcber Äunft

bie g'olgc ber ©ebanlen aub bem Ztjct ober oielmebr aub bem 2b*ma ber'

aus, bocp fo, baß bei Defottbercn Änläffen bocp bie SDärme ber Uebergeugung

burep bic Spröbigfeit ber §orm fiegreiep burebgubreeben oermoebte. Grrft

im beginnenben Älter ließ er ficb Don einem Ämte bibpenfiren, in welchem

freilich ber Scbwerpunft feiner eigentbümlichen ©egabung feinebwegb gelegen

war. ©ib babin batte er alb Äangcltebner aubgcbalten, auch alb Strauß

längft fein Änatpem über bie ^JE?tlofopf)cn aubgcfprochen batte, bie guglcidj

Diener beb ©oangeliumb gu fein fortfubren. ÜJietftoürbtg — jener pein»

liehe gwiefpalt, aub welchem Strauß burdj einen Sprung fi<b beraubret*

tete, war für ©aur’b religiöfeb ©emütp gar nicht oorbanben.

©eibe ©iänner in ihrer Crigentbümlichfeit unb gugleich in ber Ükcpffl'

wirfung ihrer Lebensarbeit fiep oorguftellen, gewährt einen eigenen Dieig.

Sei ber größten ©erreanbtfchaft bilbeten fie guglcicb ben merfwürbigften

©egenfap. Der Sine ber Scfmle beb Änberen, aber in raf* gereifter Selbftan»
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bigfeit bem fDfeifter weit ooraneilenb, unb bann bodj wieber bcffen Arbeit

doü Änerfennung in ficb aufnebmenb; bet UMfter burd? bcn Spüler wcfent»

lieh geförbett unb fcinetfeits ihn wieber übetbolenb, beibe fich wedjfelroeife

antegenb unb bocb octljattenb in bet gefcbloffencn (Eigentbümlicbfeit ihres

©efenS — fo bieten fie baS Scfjaufpiel eines wolfl einzigartigen Berbält*

niffeS in bet ©iffenfchaft bat. Beiber grorfcijungen bewegen fitb auf bem

gleiten ©ebiete, bocb fo, bajj jebet einen anbeten HuSgangSpunft nimmt unb

jebet ein ganz eigenes Qtlb ficb wählt unb anbaut. Schon bet Umftanb,

ba| unter ben zahlreichen Silbnijfen, welche Straujj bem Änbenfen näher

unb entfernter ftehenber Banbsleute gewibmet bat, baSjenige oon Saut ficb

nicht befinbet, weift auf eine tiefe differenz, bie zwifeben beiben war, unb

bocb bilbet ber Sine bie (Ergänzung zum änberen unb bie ©efdjicbte wirb bie

beiben dübinger zufammen nennen, oon welchen ein gewaltigerer Umfcbwung

ber tbeologifdjen SLBiffenfc^aft batirt, als et oon Schleiermachet ausging, auf

beffen Schultern fie ftehen.

Bon ber Ärt, wie Saut auf bem tatheber oortrug, fann man ficb aus

feinen Schriften nur eine unzureicbenbe Borftellung machen, obwohl ein SCftett

berfelbcn nach feinem lobe nad? ben BorlefungSbcften herausgegeben würbe,

demjenigen, ber fie felber angehört hat, ruft bas gebruefte ©ort zugleich

bie ißerfönlichfeit bes Bortragenben in bie (Erinnerung zurücf, unb wie ganz

anbers wirfte bocb bamals bas gefprodjene ©ort als heute bas gebruefte zu

thun oermag! (Es ift freilich nicht leicht flat zu machen, worin bie fettene

Änziehungsfraft bes Saur'fcben Vertrags beftanb. (Er war burchaus fdjlicbt

* unb anfpruchSloS; nichts oon absichtlicher fiunft; jebet rhetorifche Scbmucf,

auch ber erlaubtcfte, blieb ferne, es war ganz nur bie Sache felbft, bie ficb

©ebör erzwang, der 33ortrag getraute ficb nicht, oon bem oorliegenben

(Eollegienhefte ficb zu entfernen, unb bie einförmige, mit mäßig erhobener

beutlichcr Stimme fortgefponnene fliehe war oon ebenfo einförmiger (Bewe-

gung bes linfen Ärms begleitet, bie an ben daft eines fRubetfcbiffeS erinnern

fonnte. Unb bennoch lag in biefem funftlofen Bortrag eine begeifternbe

traft, ein ßauber, ber ÄUen unoetgejjlicb ift, unb ber auch biejenigen feft»

hielt, welche fdjon bamals nur mit innerem ©iberftreben ben Üebrer auf

feinen fühnen fritifchcn getbzügen begleiteten, dem (Einbrucf fonnte ficb

feiner oerfchliejjen, bajj nicht ein ©ort aus biefem ÜDhtnbc fam, bas nicht

ber ÄuSbrucf innerfter wohlerworbener Ueberzeugung, bas (Srgebnijj gewiffen-

hafteften Suchens ber ©abtbeit war. der (Ernft einer gewaltigen, ehrfurcht*

gebietenben ^erfönlictjfeit z°9 öie Bernbegierigen mächtig an, prägte ficb ihnen

für’S Beben ein unb imponirte auch ben ffiiberwilligen. Unb zuweilen, wenn

auch feiten, gefdjab eS nun bo«h, baß bie Siebe wärmer würbe, bie Stimme

ficb hob unb ber troefene Bortrag burch eine ironifdbe ©enbung, bie gleich»
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falls ttodfen oorgetragen hoppelt roirffam war, unterbrochen würbe, ober bag

mit cinemmal eine tiefere perfönlidje ffirregung unwilllürlich fich oerrietb-

Das waren bann bie fdjönften, bcbeutenbften Momente in ©aur’S ©or-

[efungen, unb ein folcber war cs, wenn er auf baS Sehen ^cfu Dort Strang

ju reben fam.

Sie ift mir noch beute auf’s lebenbigfte gegenwärtig, jene Stunbe, in

welcher bie ©orlefung über neuefte JUrcbengefchicbte an bas Dielberufcnc ©ueb

unb bie ©poche, bie es bejeichnet, gelangte, ©ir wugten, bag ^eutc ©aur

über Straug reben werbe, unb ftanben fegon Dot ©cginn ber ©orlefung in

höher gefpanntcr ©rwartung als fonft oor bem „Siepctentengang", ber ba^
einer fliegenben Strebe 'Jioä, halb einer $ugbrücfe ähnlich Don bem (affen-

artigen Stiftsbau über ben tiefen ©taben nach ber fonnigen iftetfarbalbe

hinüberführtc. $cb glaube, wir oergagen heute fogar bie ©rcjeln, bie uns

ber gegenüberliegenbc ©ätferlaben in ben Raufen gwifeben b?n ©orlefungen

fonft 3u fpenben pflegte. ©or biefem ©ange, ber inäwifchcn auch ber Silles

benagenben 3fit 3um Opfer gefallen, unb heute burch eine moberne, zier-

lichere hoch minber würbige ©ifenbriiefe erfefct ift, ftanben wir, bis wir Den

ber nahegelegenen „§ölle" — fo nannte man ©aur’S Amtswohnung — bie

ehrwurbige ©eftalt fich berbcwegeti fagen, h0(h unb mächtig aufgebaut, hoch

fchon Dom Alter etwas gebeugt, bie .fraare weig, aber noch in bitten Cocfcn

bie feingebilbete Stirn einfaffenb. So febritt er langfant bem ©ange ju,

burch ben er in ben ^örfaal gelangte. Unb wie er nun hier anbub ju

fchilbern, wie ber jugenbliche Straug aus einer befcheibenen Stube eben biefe«

Stiftsbaues heraus in bas morfche ©ebäube ber Drtgobopie ben 3ünbcnben

gfunfen warf, burch welchen ber fchon lange jufammengebäufte Srennftoff in

lichterlohe flammen gerieth, wie er eine ©orftellung Don ber ©irfung biefe

s

©ucbS 311 geben oerfuchte, Don ber leibenfcgaftlicbcn ©ewegung, bie baffelbe

herDorrief, ba fühlte man, wie er fetbft in ber ©rinnerutig an jene 3eit fich

oerjüngte. Die Stimme hob fich, felbft bie ftereotppe Armbewegung würbe

lebenbiger, unb bas Äuge fehweifte, heller glängenb unb wie Derftänbnigfucbenb

über bie bichtett 3uhürerreihen hin. 2)?an empfanb: ©aut war nicht bfoS

Don ber ©tinnerung an ben gerichtlich bentwürbigen Moment erregt; er

Derrieth, bag biefer ÜRoment für ign felbft unb feine Stubien Don eingrei-

fenber ©ebeutung getoefen war.

©aur fah bas Sehen 3efu unter feinen Äugen entftegen, er ftanb mit

bem ©erfaffer beffelben in freunbfdjaftlicbem ©erlebt ; waren Ja. boch bie

perfönlichen ©e3iehungen beiber fchon Don längerer Dauer. Seit bem 3.

1817 war ©aur ©rofeffot an bem nieberen Seminar zu ©laubeuren, unb

im £>erbft 1821 trat biejenige ©romotion, b. h- ÄlterSflaffe, bafelbft ein,

welcher Straug angehörte. Der Unterricht in biefett Sehranftalten, beten es

Digitized by Google



i'aui mit Strauß. 847

befanntlich Ln Württemberg oier giebt, unb in roeldjen eine Promotion je

4 ^aljte (oom 14. bis gutn 18. CebcnSia^te) oertoeilt, ift ein oorgugsroeife

flaffifcher. .
©aur fel&ft trug bie griccöifc^en unb römifdjett ©rofailcr, Siioius,

DacituS, I^ut^bibeä, bagu alte (Sefchichte unb iUipthologie, fpäter noch Pla-

ton oor. Der Setter, ber an fich felbft bie ^öcbftcn Änforbetungen (teilte,

mutbete auch feinen jungen Schülern nicht menig gu; es mar, wie Straub

fagt, in (einem Unterricht bes ©elftes gu Diel, beS äöuc^ftabenS gu roenig.

Die fähigeren Stopfe aber empfingen baoon bie fruchtbarftcn Anregungen,

auf geift- unb gcjdjmacfoolic Siißeife mürben fie in bie Stcnntniß bcS Alter-

tums eingeführt, fie nahmen Dh<ül an ben SntbccfungSrcifen, bie ©aur in

jener ©eriobe auf bem g-clb ber oergleichcnbcn LDtpthologie unb ber tfiftorifepen

ftritif unternahm, unb ber miffcnfchaftliche Sharafter bes üßeifters blieb für

fie ehnebem Zeitlebens ein oerehrtes ©orbilb, etn Zbcal. Znt Hetbft 1825

fiebelte bie Strauß’fehc Promotion in ba§ ^ö§ere Seminar gu Tübingen

über, unb cs mar für fie, bie an ben feitherigen i'ehrern ber .püchjcbulc

menig ©efc^madC fanb, ein ©liicC unb eine HergcnSfreube guglcich, baß fdjon

int folgenben ^ahre ©aur unb fein ©laubcurer ISollege Stent nach Tübingen

berufen mürben, roo fie cntfchloffcn bas ©anucr ber Sdjleiermacher'fchen Dhco '

logie aufpflangcnb, ber theologifcbcn 5afultät fofort einen neuen (Seift ein-

hauchten. Die nädjften $ahre brachte ©aur bamit gü, mit riefigem g-lei§

fich in bie beiben Hauptfächer feines Lehramts cinguarbciten, bie Stirchen»

unb bie Dogmengcfchichte. Aber außer biefen beiben ©orlefungen unb ber

Spmbolif bürte Strauß bei ©nur noch foldhc über bie Apoftelgejchichte unb

über bie ftorintherbriefe, unb in biefen ejegetifchen Uebuugen mar es, mo

©aur gum erftenmal, menn auch noch bebutfam, meil felber langfam oor-

fchreitenb, bie Umriffe einer neuen Anficht über baS apoftolijdje Zeitalter

burchblicfen ober boch bie Ahnung einer neuen fritifdjen iDfetljobe in

feinen Schülern aufbämmern ließ. Damals gog er bie ctften Linien gum

©cljuf einet regelmäßigen ©Lagerung, mar aber freilich noch rocit oon ber

©ermegenheit entfernt, mit meiner Strauß menige $abre fpäter mit einer

Hanbooll Sterntruppen einen Sturm auf bie ©iauern ^Jions unternahm.

DiefeS ©ilb, oon Strauß felber gebraucht, fenngeichnet tteffenb ben

Unterfchicb ber beiben Shitifcr unb läßt jugleich ahnen, mic fchr fie fich in

bie §änbe arbeiten unb eines DageS cinanbcr ergänzen roerben. Aber auch

bie Unabhängigfeit beS ßinen oom Anbercn liegt barin auSgefprodjen. ÜJtit

fflecht hat ®aur ßeM nachbrücflich betont, baß er gu feinen gorfdjungen

nicht erft burch baS ßcben $cfu angeregt mürbe, baß er oielmehr „lange cot

Strauß" unb an einem gang anbercn ©unft feine Unterfudjungen begonnen

hatte, Zunädjft baS Stubium bet Äorinthcrbricfe hnUe i^nt bie Ucber-

geugung aufgebrängt, baß baS ©erhältniß beS ApoftelS ©auluS gu ben älteren
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apofteln feineswegs Das einer ungetrübten patmonie war, rote man bis ba»

hin (ich »orgefteUt batte, baß oielmehr ein ©egenfah Des heibenchtiftlicbcn unb

oes jubenc^riftticben (Siemen t3 oorhanben war, welcher ftbon bem apoftel

ißautuS pcrfönlid) bas V'eben fauer machte, ber bann auf bie ©ilbung ber

ißetrusfage unb auf bie Sompofition ber apoftelgefchidjte einen wefentlicfjert

©influß batte, ber noch baS gan^e nacbapoftolifche ßeitalter bebcrrfötc, unb

beffen aUntähliche Äbftbleifung unb enblichen Ausgleich mir noch in ben ein*

jelnen fatconifchen fowoßl mie nichtfanonifchcn 'Schriften bcS ^weiten

bunbettö, welche bie oerfcßiebenen Stabien biefcS ©ermittlungsprojcffcs be*

jeicbnen, »erfolgen fönnen. 3aht 1831 ^atte ©aur bie grunblegenbe

übbanblung veröffentlicht: „(Die ßbtiftuspartei in ber forintbifcben ©cmetnbe,

ber ©egenfafc beS pautinifchen unb beS petrinifcben (Sbriftentbums, ber apoftel

'ßetruä in 9?om". ©leichjeitig mit Strauß
-

Veben 3€fu erfcbieit bann pon

©aur bie Schrift über bie paftoralöriefe, worin ber nicbtpaulinifie, fpätere

llrfprung biefer ©riefe nacbgetoiefen ift, unb hieran reihten fich bie weiteren

Unterfuchungen, welche auch bie aechtheit ber anbcren paulinifdjcn ©riefe— mit

ÄuSnabme ber 4 pauptbriefe— in ftfrage ftellten. alle biefe bisherigen Unter*

futhungen finb bann in baS pfantmenfaffenbe Ser! über ben apoftel 'Paulus

aufgenommen, baS 1845 erfchien, — „baS Üfefultat oon gorfchungen, welche

mich ganj unabhängig oon ber Straußifdjcn Stritif auf biefen Stanbpunft

geftellt haben".

aber bie gleiche Unabhängigreit burfte Strauß für fiep in Änfpruch

nehmen: fic liegt im ©runbe fepon barin, baß ©aur feine Arbeit fo fefearf

oon ber bes ehemaligen Schülers fepeibet. Speichen inbirelten antheil am
Peben 3e

)
u ®aur fich felbft perfennen mochte, hat er ftillfcbweigenb p »er*

ftehen gegeben, wenn er in feinen ©orlefungen über neuefte Jtircbengefcbichte

fagt: „Ül?an fieht es gewöhnlich als ein ©rjeugniß ber pegelfchen Schule an.

allein ben fritifchen ©eift, aus welchem bas SBerf heroorging, hatte Strauß

nicht aus ber pegelfchen Schule, bie fdfon lange epiftirte, ohne ein ftitifches

(Slement biefer art aus (ich p entwicfeln". Diefen fritifchen ©eift hatte

Strauß in ber Schule Schleiermacher’S fich 3U eigen gemacht, unb in ber*

jenigen ©aur’s, welcher fo eben angefangen hatte, bie fritifche ÜHetljobe aus

ber aiterthumswiffenfchaft in bie Dbeologie 3U übertragen. $u berfelben

3eit war es, baß ©aur feine religionsphilofophifchen unb bogmengefchicht»

liehen Unterfuchungen auch auf Schleiermacher unb pegel ausbehnte; feine

©nofiS erfchien ebeitfaUS im Qaljre 1835, unb tn biefem SPerfe finbet fich

eine cingehenbe Stritif oon Schleiermacher’s Shriftologie, worin pwifdjen bem

urbilbUchen unb bem gefchichtlichen (ifjtiftuS ftreng unterfchiebcn unb auSge*

führt ioirb, baß bie Urbilblichfeit eine religionSphilofophifche Qbee, feines*

wegs aber eine gerichtlich erweisbare Dhatfacbe fei. picr ift in ber ihat ber
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ttächfte unb genau gleichgcitige ©erührungSpunfr mit ©trau!, bcffen ©djlu!-

abljanblung gum geben Qefu um baffelbe Problem ficf> breljt. ilüetrt bieS

ffienige ift nun auch äüeS, was als eine Anregung oon biefer ©eite fich

bei ©trau! wirb nachweifcn taffen. 3fe genauer man ber SntftehungSge-

f<h«hte bcS Gebens $eju naefjgugehen oerfucht, um fo mehr brängt fit! bic

SBahrnchmuttg auf, ba! !ier eine geniale Sfjat oorliegt, fehöpferifeh nach

©itfdjlu!, 3-bee unb äuSfii^rung; mit einemmat ift fie ba, gerabe wie ein

originales Oidjtwerf. Oft genug fjat man wieberljott, baS geben $efu habe

nichts wefentlidj SßeueS gehabt; eS fei, wie fflaur fagt, „burdf bie 9?oth*

roenbigfeit ber ©adje felbft ^eroorgerufen geworben". Allein, wenn bic &n-

wenbung bcS SDipthuSbegriffS auf bie neuteftamentliche ©efdjidjte auch burch

bic feitherige ©itroicfelung ber ©iffenfehaft oorbereitet unb IjerauSgcforbert

war, fo ift barum baS ©erbienft bcffen nicht geringer, ber wirtlich bie Jfjat

auSführtc. ®erabc in ber unerbittlich logifchen ßonfequcng ber Ausführung

lag baS 9teue unb ba! fic als ein 'JteueS empfunben würbe, beweift bie

Ucberrafdjung, bie IRat^lofigfeit, mit welcher bie fachliche Üheologie bem

©udje gegeniiberftanb.

Jür 23aur war baS fflucfj feine Ueberrafchung; er hatte, wie er felbft

fagt, „mit bem ©erfaffer oft genug barüber gefprothen", unb man barf wohl

»ermuthen, ba! biefc ©efpräcbe oorgugSweife eben um jenen religionsphilo-

fophifchen ©unft fich gebreht haben. Allein begeichnenberweife fährt bann

©nur fort: „3$ hätte ebenfowenig für als gegen baffelbc auftreten fönnen,

ba mir bamals bic bagu nötigen tieferen ©tubien noch fehlten. ®rft nach*

bem ich baS johanneifche (Soangclium gum ©egenftanb »on ©orlcfungcn ge-

macht hatte, fah ich mich in ber Sage, eine neue felbftänbigc Stellung in

£inficht bet eoangclifchcn ©efepübte eingunehmen“. üJiit anberen ©orten:

©aur blieb ber ©ewegung, bie fidf an baS Such anfchlo!, oollftänbig fern,

et lic! fich burch bicfclbe in feiner ©eife ftören im ©erfolg ber ©tubien,

bie er fclbftänbig begonnen hatte unb bie er unbefümmert um ben gärm,

ber fich über baS geben ^cfu erhob, ruhig meiterfühttc. 9iur in ©nem ift

bie ©irfung, bic er felbft »om geben Qcfu empfing, unwiberfprechlich, wenn

er auch ihrer »iellcicht nicht oollftänbig bewu!t wa^, ffienn er immer fühner

ur.b freier in feinen gorfebungen unb in feinem ©erhalten gu ben ©üchern

bes SanonS würbe, fo lag bies gum Sfjeil allerbtngs fchon im ©ang feiner

langfam r;ifenben gorfdjungen felbft, aber es lag hoch auch barin, ba! baS

geben $efu wie ein gewaltiger SDfauerbre^er gewirlt hatte in ber Umwal-

lung, bie er nach wie oor regelrecht gu belagern fortfuhr. 9fach bem ©or-

gang oon ©trau!, ben SJiemanb gu wiberlegen oermochte, burfte bie ftritif

gegenüber bem Canon fich freier fühlen, unb that eS unwillfürlii). Qnfofem

barf gefagt werben, ba! We negatioe Arbeit oon ©trau! bem pofttio hiftO'

3m nwnt Rclfi. 1874. I. 107
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rifcben ©erf ber Tübinger Schule auch ihrerfeits ^iffreicb ben ®eg ge»

bahnt hat.

Allein Baut batte nun bodj eine ganj 6eftimmte unb jwar amtliche

Beranlaffuitg, jitrn i'eben Jefu Steilung ju nehmen. 6r war Blitglieb beS

Jnfpectorat* übet bas eoangelifchc Seminar, unb faurn war ber erfte 83anb

bes Gebens Jefu erfefnenen, fo lief bei bemfel&ett ein Stla§ bes f. Stubien*

tatf)§ in Stuttgart ein, worin bie flnfidjt auSgefprodfen war, baß ber 95er*

faffev eines Buches, bas bie gefdjichtliche Stellung beS lähriftentbums unter*

grabe, nicht geeignet fei, bie theotogifchen Stubien ber fünftigen cf>riftlic^en

Beligionstehrer bes Bolfs ju leiten unb ju beauffichtigen. Drefer flnfto§,

— fo war in bem merftoürbigen oont ®ireftor Jlatt Unterzeichneten @rla§

weiter ju lefen — „(affe fidj nicht hinwegräumen, wenn gleich bet Inhalt

ber Schrift felbft, welcher abgefehen oon ihrer Tenbenz in ber That unter

ber Crrwartung ftehc, wozu bie Talente unb Äenntniffe bes Berfaffers ,ju

berechtigen fdfienen, fo befchaffen fei, baß es feinem wahrheitsliebenbeit unb

wahrheitfudjenben Seminariften fchroer werben fönne, feine befferen flnfichten

unb Uebergeugungen gegenüber oon ben unhaltbaren, oft beinahe aus ber

8uft gegriffenen Jbeen biefer Schrift ju fiebern unb feftjuhalten". Tie

Stellung Baur’s ju bem Ja Ile, ber natürlich ungeheures fluffeheit machte,

war um fo fdjwieriger, als ber Berbacht einer gewiffen ÜJHtfcbulb nahe lag.

Blit feiner freifinnigett flnficlft, welche bie wiffenfchaftliche Berechtigung beS

Strattß’cheu Buches unumwunben anerfannte, ftanb er unter ben Blitgltebern

bes Jnfpeetorats allein, trofebem machte er fie nacfjbrücflicb geltenb, unb fo

geftaltete fich ber Bericht bes Jnfpeetorats oom 20. Juni 1835 ju einem

©otnpromiji, beffen Jaffung beutlich oerrieth, bajj weit auSeinanberliegenbe

flnfichten mit Blühe in biefer JaffunjJ jufammengebracht worben waren. Tod)

empfahl bas ®utachten, wie Baur fpater erzählt,*) auch in feinem ftrengeren

Sinne genommen, Borficht unb Schonung.

fluch Straufj felbft war oom Stubienvath ju einer (irflcirung aufge*

forbert worben. Jn feiner Antwort fefcte et auScinanber, wie bas ange*

fochtene Söerf nicht aus fugenblidjer Uebereilung, fonbern aus ber begriffenen

'Jlothwenbigfeit bes @ntwicflungsgattgs ber (Theologie in unfern Jeit her*

oorgegangeit fei; er geigte, wie eine fo loefentliche ^Richtung ber jehigen

Theologie an einem tljeologifthen Seminar wohl repräfentirt werben bürfe,

erinnerte baran, bah einftige Äantianer auch nicht Diel fleinere Seher gewefen

unb boch im Stirdjenbienft geblieben feien, machte ferner auf bie ®efaljt auf*

mertfam, welche bie flusfchliepuitg ber freien ftiti! aus bem geiftlichen Stanbe

ber Äirche bringe, unb fchlofs mit ber freubigen Hoffnung, ber Stubienratfj

*) 3n Ä. ÄtüpfefS tMefcfjicfcte tcr llnioerfität Tübingen. XU6. 1849. ®. 413.
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werbe feine Sache nicht anberS entfeheiben, als wie cs bas Bereinigte ©ohl

ber Sirene unb ber ©iffenfehajt erforberc. Statt aller Äntmort traf ein

(Srlag bes StubienratgS Dom 28. Qjuli ein, burd) welchen Strang feiner

Stelle als Üiepetent am Seminar enthoben mürbe, tiefer mag wohl ein

noch ltachbrücflichereS ©intveten ©aur’S für feilte Sache erwartet haben, ^n
iebem Ja Ile Derbachte er es ihm, bag bei bem allgemeinen Sturm, bet nun

wiber bas Sehen $efu loSbrach, ber Selber fein autoritätsoolles ©ort nicht

für baffelbe in bie ©agfchale legte, ©aur fuhr fort ju fdjweigen unb

9iicmanb nahm fich bes »erfehmten ©erfeS an, für bas nun fein Verfaffer

allein in ben glängenbften furnieren, bie unfete Literatur neben Seffing

fennt, in bie Schranfen trat. ®S fehlt nicht an Ätijeichen, bag ber freunb»

fchaftliche ©erfeljr jwifchen bem Segter unb bem plöfclich felbftänbig geioor*

benen Schüler »on ba an aufhörtc ober boch in Stocfen gerieth- -tfoeb

»iele ^ahre fpäter wieberholte Straug mit ©itterfeit bie Änflage, bag er

Damals allein im Stampfe gelaffen worben fei. ^ebenfalls trennten fich nun

©eiber ©ege, obwohl fie getabe in ben nächften fahren noch an oerwanbten

Aufgaben arbeiteten. 35enn ©aur fuhr, jefjt bem £>egelfchen Sßftem immer

breiteren 3u8ang oerftattenb, in feinen grünblich gelehrten bogmcngefchicht'

liehen Unterfuchungen fort; nach ber ©nofis fdjricb er bie ©cfchichte ber Ser*

fögnungSlehre, welcher fich bann bie Sehre ber ©reieinigfeit anfehlog, *u

berfelben Qt\t, als Straug bas gefammte ©ebiet ber I'ogmengefcbicbtc bur<h'

arbeitete unb feine ©laubenSlehre fdjrieb, ein ©erf, bas nicht rninber eine

»ollenbet fünftlerifche Stiftung ift wie fein Sehen Qefu. Äber bamit nahm

nun Straug überhaupt für längere 3m Don ber j£^eologie Stbfdjicb : ©aur

Dagegen ftanb erft im ©eginn feiner epodjemachenbcn ©irffamfeit. ©ährenb

feiner bogmengefchichtlichen Arbeiten hatte er jene fritifchen Unterfuchungen

über bas neue leftament fortgeführt, immer einzelne fünfte in’S Sicht fefcenb,

bie fich ihm aufbrängten, einzelnen ncuteftamentlichcn Schriften fich juwen*

benb, beren lenbeng unb fchriftftellerifche ©igcnthümlichfeit er ju ergrünben

fuchte, aber auf biefem langfamen ©ege allmählich ju Diefultaten auffteigenb,

bie fich merrwürbig übereinftimmenb erwiefen unb julctjt ju einer jufammen«

hängenben Durchaus neuen ©efdjichtSanficht über bas apoftolifchc unb nach'

apoftolifcffe 3*<talter fich geftalteten.

©rft nachbem biefer erfte ftreis feiner Unterfuchungen mit bem ©erf

über ben Äpoftel Paulus feinen Äbfdjlug gefunben hatte, wanbte fich ®aur

ben ©oangelien ju. ©S war, als ob er Don ben entlegenen Äugenwerfen

Dorbringenb, langfam aber in unerbittlichem Siegerfchritte bem Sentrum fich

nähern wolle, auf welches Straug feinen rafchen Sturmlauf gerichtet hatte,

ißoeh im Jahre 1836, als ihn bie eoangelifche ßirchenjeitung befchulbigte,

bag er ohne gtucifel auch in ber Verwerfung beS JohanneSeoangeliumS mit
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Strauß einoerftanben fei, ^atte Baut bicfe Behauptung als eine ©etläum*-

bung entruftct jirrücfgewiefen. Ueber bie gefcJjtchtliche Äutorität beS johart»

netfchen E»angeliuntS, entgegnete et .pengftenberg, habe er fiep fein Urt^eit

erlaubt, nic^t nur weil feine Unterfliegungen bisher fiep uocp nicht auf hass»

felbe erftreeft haben, fonbenx auch weif er gar fein ^ntereffe habe, ipin feine

gefcpichtliche Autorität abjuftreiten.*) Eben bicfe«! Eoangelium, p beffen

Berftänbnih am menigften bet mptpifepe Stanbpunft auöreieft, bas »ielmehr

nur als eine fünft» unb abficptS»olle Eompofition »erftanben werben fann,

unterjog Baut nunmehr einer analptifcpen Untcrfucpung, beren SRefultat, bie

Äbpanblung »cm 1844, anetfannterntajjen einer ber glänjenbften Triumphe

ber beutfefjen Äritif ift. Unb nun ging es in ununterbrochenem ßuge auch

au bie Unterfucpung ber brei anberen Eoangelien, fo bah fdjmt im 3 1847

bas jufammenfaffenbe £Betf: $Titifd)e Uuterfucfiungen über bie Eoangelicn,

erfdjeinen fonnte, welches! jur ©runblage aller folgenben Eoangelienftitif

gebient pat unb bienen wirb. Unb erft jefet, nachbem er unabhängig bie

Eoangelien burchforfcht unb feine felbftänbige ilnficpt gewonnen hatte, febiefte

er fich gu einer ftritif bes Strautüfchen Söerfes an. Et that es in ber

Einleitung gu bem eben genannten Buche, 9 Qapre nach bem Erfdjeinen

beS i'ebens $efu. fenngeidjnet feine Ärt »ollfommen, bah ft nicht eine

fubjectioe Meinung über baffelbe hatte auSfprecpen wollen, fonbern bah et

jurücfhielt, biä eine popete Stufe ber wiffcnfdjaftlicpen Erfeuntnif; erftiegeu

mar, folglich eiu obfeftioeS Urtheil ausgesprochen werben fonnte. Ein wirf»

litpeS Urtheil fepien ihm überhaupt jefct erft möglich, nachbem bas oon Straus

angeregte Problem an einem anberen fünfte weiter geführt war. ®ie

Jtritifen, mit welchen baS Heben Qefu bei feinem Erfreuten überfchüttet

würbe, waren in ber Spat opne ffiertp gewefen, weil fie, meift bloss fub»

fectiöe ©egenbefenntniffe, bie Probleme nicht weitergeführt hatten: Unfterblid)»

feit oetbanfen fie lebigticp ben ©egenfdjriften »on Strauß. ffias aber Baur

ingmifepen »or fich gebracht hatte, war eine fortlaufenbe Berichtigung unb

Ergänzung gurn Heben $efu gewefen unb inbem er nun oon feiner gereiften

unb allfeitig begrünbeten ©efdjidjtSanfidjt aus eine ftritif über baffelbe fchrieb,

wies er ihm zugleich feine piftorifepe Stellung ait. SS liegt in ber Statur

ber Sache, bah er nicht ohne Selbftgefühl hierbei beö Unterfdjiebs feinet

3trt »on firitif »on ber Straufjifcpen »ollbemuht war; er war es fo fepr,

bah er offenbar nicht in »ollem IDiafje mürbigte, was er felbft ber befreien»

ben Ipat »on Strauh »erbanfte, ber, inbem er bie ©laubwürbigfeit ber

e»angelifchen Berichte auf’ss grünbtichfte erfchütterte, gugleidj berjenigen Äritif

auf’ö wirffamfte »orarbeitete, welche barauf ausging, bie lenbenjen biefer

*) <£. 3etlu, SJorträge unb SlbfyanMungtn, Hcipjig 1865, •£. 418.
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Stiften ju ergtünben, um aus ißren ffilementen ©auftcine füt bie gc*

fdjidjtlidje ©onftruction beä utdjtiftlidjen 3«taltos P geftaften.

„Die größte ©igentßümlidjfeit beS SJetfeS" — fo faßt ©aut fein Ut*

tßeil jufammen — „ift, baß es eine Äritif bet eoangelifcßen (Gefdjidjte oßne

eine Sritif bet (Evangelien giebt. ©ine foldje Trennung bet firitif bet (Ge-

fdjidjte oou bet Htitif bet ©Stiften »at nut auf bet bamaligen (Entwich*

lungsftufe bet neuteftamentlidjen Stint möglich, unb bas ©trauß’fdje SBerf

ift baßer in allem bemjenigeit, was es auf eine fo djaraftetiftifdje ffieife aus»

geicßnet, bet tteuefie iReflej, in weldjent fi<$ bas ftitifcße ©eroußtfein jener

Beit abfpiegelt. SÖJie jene Dtennung bet Sriti! bet (Gefdjidjte oon bet Sritif

bet ©t^Tiftcn bie größte ©infeitigfeit bet ©trauß’fdjen Äritif ift, fo ift fie

audj bet iiunft, oou reellem aus biefe Sritif mit beut inneren Dtiebe einer

»eiteren ©ntreidflung übet fidj felbft ßinauöjüßrt". ©o fdjarf inbeffen ©aut

in bet geiftooüen, mit ^egel’fdjer Dialeftif einbtingenben ©euttßeilung bie

fritifc^e tluffaffung beS Sehens $efu oon feinem eigenen ©tanbpunft nutet*

fdjeibet, fo läßt er bodj »iebet bet (Genialität bet Stiftung alle (Getecßtigfeit

»iberfaßten. ©t jeigc namentlich, »ie baS ©trauß’fdje ©ucß fidj pm SÖiittel*

puntt beS gattjen ftitifdjen 3citbe»ußtfcin8 gemalt ßabe. Uub tteffenb

»enbet et auf ©trauß jenes Sort an, baS einft ©Helling übet Jicßte

äußerte: „§at ißit bie 3«t gefaßt, fo ift es, »eit fie bie Straft nicht hotte,

ißt eigen ©ilb, bas et, fräftig unb frei, oßne &rg babei p ßaben, entwarf,

im fReflep feinet Seßte p feßett". SWan ßat aucß ©trauß geßaßt, fügt et

ßinp, »eil bet (Geift bet 3e ‘t fein eigenes ©ilb, »ie et es in treuen, fdjarf

ausgeprägten Bügen ißm oorßielt, nicßt p ertragen oetmocßte.

fhtrg nacßbem ©aut geftorben war (im $. 1860) roanbte fidj ©trauß

pt Dßeologie jutücf, gleitß als ob es gälte, in bie geriffenc Öilrfe einp*

treten, bie alletbingö bamals um fo empfinblidjer »ar, als ©aut, was feine

wiffenfcßaftlicße ©tellung betrifft, in ben leßten Qaßrcn feines Sehens bei*

naße oöüig oereinfamt geftanben »ar. ffiaten bccß aucß feine unmittelbaren

©cßüler mcift aus bet Dßeologie oerbrängt uitb ßatten fidj inpüfdjen auf

anbeten (Gebieten angefiebelt. Docß »ar es unoetfennbat, baß eben um jene

Beit bie Dübinget firitif, bis baßin glaubenSeiftig oetbammt ober ßocßmütßig

übet bie ädjfel angefeßen, anfing fowoßl in ben Steißen bet künftigen Dßeo*

logie tafcße unb unroiberfteßüdje ^topaganba p macßen, als aucß außetßalb

bet geleßtten SBelt bie gebilbeten Steife in ftätfetem (Grabe anjujießeu. Das

ffiiebetetfcßcinen »on ©trauß fiel überhaupt in eine B^t« ba bie öffentliche

SJieinung angelegentlicher, als feit lange bet Jall »ar, ficß »iebet ben teli»

giöfen fragen pwanbte. Boß« 1862 ließ et feinen SieimaruS, im

Baßre 1864 bas zweite geben Be
i
u etfcßeincn. Unb nun geigte es ficß, baß

©trauß, ob»oßl geraume 3*it abgewanbt ftcßenb, bodj ben Untetfucßungeix
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ber Üübinger Schute aufmerffatn gefolgt toar unb nicht anftanb biefelben

fidf anjueignen. Unb jn?ar toaren eS fpcciell bie arbeiten ©aurS felbft, ob*

wohl int Einzelnen mobificirt, gemilbert uttb loeiter geführt, mit »Deichen er

je^t feine »Bearbeitung beb Z'ebenS $efu bereicherte unb ergänzte. 85JaS SBaur

alb feine Eittfeitigfeit erfannt hotte, nämlich baß er eine Sritif ber eoan*

gelifchen ©efchichte ohne oorläufige Sritif bet Quellen oerfucht hotte, holtc

er jefct nach- $n ber ooraubgefchicften abhanblung über bie Eoangelien»

fritif ftellte er fich ganz auf ben Stanbpunft SBaur’S, ben er zugleich mit

feinem eigenen auf fruchtbare ©eife combinirte. Denn wenn er einebtheilb

an bem ©egriff beb SDftHhuS fefthielt, toab ihm nicht im ©iberfptuch ju fein

fchien mit bem 'Jiachtoeib abfüfjtlicher Icnbenj ber einzelnen Schriften, fo

fdjritt er nun zugleich baljtn fort, ber allmählichen ©ilbung beb iDtytbuS nach*

Zugehen unb bie ftufemoeife Entwicflung ber fagenhaften ©ebilbe ju oerfolgen.

Die Sritif beb ÜRuthuS hat nicht mehr btob ben 3»oecf, ben ungefchichtlicben

Ehotoftcr ber Erzählungen ju ertreifen, fonbern fic will zugleich bab all»

mähliche ffiadjbtl’um beb ÜJfothub in ben gefchi<htli<hen ^ufammenhang ein»

reihen. Damit aber oereittigen fich bie beiben »Richtungen, in »reichen fich

bisher bie neuteftamentliche Sritif bewegte, bie eine oou Strauß Deuteten,

bie anberc oon ©aur, bie eine auf bie Enthüllung ber muthifcheu ©eftanb*

heile im Veben $efu aubgehenb, bie anbere auf ben »Rathmeis ber $been»

enttoicflung im apoftolifcben unb nadjapoftolifchen Zeitalter, fic ocreinigen fich

hier, »oie jtoei Ströme, bie an oerfchiebenen Orten entfprungen, oerfchirbcne

©egenben burchliefen, enblich ihre Ruthen mit einanber oermifchen. Der

uugefchichtliche Schmucf, ber bem Shriftusbilb abgeriffen ift, wirb ber Pbjn»

tafie ber erften ©emeinbe als ihr Eigenthum zurüefgegeben. Die Sritif ift

Zugleich aufbauenb, fie ift ju einer gerichtlichen analpfe bcS urchriftlichen

©emußtfeins geworben.

Strauß felbft hot an feinem zweiten lieben 3cfu fpäter feine rechte

g'teube gehabt. Er war bamit auf ein ©ebict gerathen, auf bem er fich

nicht ganz mit ber gewohnten Sicherheit bewegte. Dies gilt allcrbing« we»

niger oon ber Phänomenologie bes chriftlichcn üRpthus, als oon bem ergäb»

lenben Xhetl, oon bent pofitioen ?cbensbilb Qefu, bas er aufguftellen pct»

fuchte. Diefer ÜebenSabriß ift eine Imchft befonnene, umfichtige ujtb inner»

halb ber burch bie Dfatur ber Quellen gefteeften ©rengen ooUenbete lieiftung.

aüein, eben bie ©efeßaffenbeit ber Quellen zog für einen io nüchternen, un*

beftechlicheu Sritifer beengenbfte Schranfen: er tonnte nicht aus bem ©ol»

len arbeiten, wie bei feinen anberen &benSbilbern
,

unb er befanb fich bo<h

nicht in feinem Element als Sritifer wie im erften Veben ^efu. Schon bie

anlage bes Öudjs ift charafteriftifch; für bie ©ieberherftellung bes fritifch 3fr*

ftörten »oar in ber erften ^Bearbeitung blos bie Schlußabhanblung übrig
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geblieben, jeßt mußte fie ficß fojufagen mit bet (Einleitung begnügen. Tta«

^auptgemicßt fiel hoch auch bieSmal auf ben negatioen STßeil, unb Strauß

felbft läugnete e« autb gor ni<ßt, baß ißm bie äuftrennung be« ©Jptßen»

gemebe« mistiger mar, als bie gefeßicßtlicße ®arftellung. 6s fam ißm auch

hier alle« barauf an, gefu« be« übetmenfcßlicßen ©ßaralter«, ber ißm in ber

Ueberlieferung beigelegt ift, ju entfleiben. Slueß ber ©etfucß eine« gefcßicßt*

Iicßen ©ßaraftetbilbe« fteflt ficß non oornßetein unter ben ©eficßt«punft be«

©egenfaßeö jum fircßltchen ßßriftu«. ©ejeidinenb ift, baß Strauß ben ©e»

banfen, al« ob ben gorfcßungen über ba« Urcßriftentßum überhaupt ein

lebiglicb ßiftortfdje« Qntereffe ju ©runbe liegen fönne, eifrig abmeßtt. „Qa",

ruft er au«, „roer über bie .perrftßcr oon ©inioe ober bie ägpptifchen ©ßa*

raouen fcßteibt, ber mag habet ein rein ßiftorifcße« ^ntcreffe haben; ba«

(Eßriftentßum bagegen ift eine fo lebenbige ©?acßt, unb bie gtage, mie e«

bei feiner ©ntfteßung jugegangen, fließt fo eingreifenbe ©onfequenjen für

bie unmittelbare ©egenmatt in fuß, baß ber gorfcßer ein Stumpffinniger

fein müßte, um bei ber ©ntfcßcibung jener grage eben nur ßiftorifcb inte»

reffitt ju fein". (Eben barum erflärt er c« auch für oerßältnißmäßig un»

wichtig, baß in ben fragen ber ©oangelienliteratur noch fo roenig ©inftim*

migfcit be« Urtßeil« ßerrfcße. „X)enn ba« oor allem", fagt er, „läßt ficß

unabhängig oon biefen fragen erlernten, mie mir un« bie eoangelifcfje ©e»

fcßicfjte nicht oorguftellen haben. Unb biefe« ©egatioe ift für unfercn, nicbt

blo« ßiftorifcfjen, überhaupt nicht rücfmärt«, foitbem oormärt« gerichteten

groecf gerabe eine — um nicht ju fagen bie — §auptfache. ®« befteßt

aber barin, baß in ber ©etfon unb in bem Serie gefu nicht« Ucbernatür»

liehe«, nicht« oon ber ärt geroefen ift, baß nun mit bem ©leigemießt einer

unoerbriicßlichen, blinben ©lauben ßeifeßenben Autorität auf ber ©lenfcßßeit

bleiben müßte", gn biefen Saßen ift bie gegen ©aut gerichtete Spiße nicht

ju oerlenncn: benn biefem mar e« in ber Ißat lebiglicß um ba« gefeßieht*

liehe ©egreifen bet cßriftltcßen llrjeit ju tßutt, mäßrenb Strauß barauf au«*

ging, möglichft ©iele ju einer geiftigen greißeit ßeranjujießen, melcße ber

Autorität ben ©eßotfam tünbigte. gnfofern ftanb Strauß allejcit meßr

unter bem ©anne ber Ißeologie al« ©aur, melcßer fieß ganj auf ben ©o*

ben bet ©efeßießte ftellte, mäßrenb gener e« immer mit ben ©laubensmei*

nungen ju tßun ßat unb feine Sitfung meßr auf bie religiöfen Änfich»

ten ber ©fenfeßen rießtet, al« auf bie ffitmeitetung unb ©erießtigung be«

gcfchicßtlicßen ffiiffen«.

So oertßeilt fich benn ber Sirfung«frei« heiber ©fänner überhaupt

beratt, baß ber ©ine in ber ©efeßießte bet ©laubemämeinungen, ber Slnbere

in ber ©cfcßicß^miffenfchaft feine Stelle finbet. £)ie ffritif mar ba« gelb

beiber lübingcr, unb beibe ßaben biefelbe an ben gleichen ober hoch oet*
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wanbten ©egenftänbcn geübt; aber ©aur oerwanbte bie IHefultatc ber Sri'

tif fofort gum gcfcbicbtlicbcn Slufbau, wäbrenb Straujj ben größeren Söertb

barauf legte, baß, burcb bie ^atfel ber Sri tif erleuchtet, bte 2J?cnfehbcit lange

gehegten SBaßn oon ficb weife unb eine fjiMjcre geiftigc Stufe erflimme.

Darum war bas Zauberwort, mit weitem ber ©ne baS fflätbfel bes Ur*

cbriftenttjums löfte, ber fDtytbuS: er ftelltc bamit bie Ueberlieferung beS

ßhriftenthums auf eine Stufe mit bett anbcren SReligionSfagen bc§ Slltcr"

tbums. ©aur bagegen fuebte in ber Sage bie Denbcng, er braug in bit

gefcbicbtlicbcn ©erbältniffe ein, unter welchen bie Sage ficb bilbete, unb ge»

wann bamit auch ber ungefcbicbtticbcn ©gälflung eine Seite ab, burcb welche

fie ein gefdjidftlidjeä Üftomcnt würbe. Damit hängt es gufammen, ba§, wie

geller fein bemerft, Strauß mit feiner fititif ficb fofort gegen bie Scfjrif'

ten wenbet, in welchen ihn baS SBunbcrbare unb Unwabrfdjeinlicfje ant

meiften ftört, nämlich gegen bie Soangelien, wäfjrcnb ©aur oor 9tüem eine

haltbare Unterlage für feine gefcbithtlicben Kombinationen fuebt unb baßer

feinen feften Stanbort in benjenigen ©üchern ber neuteftamentlicben Samnt'

luitg nimmt, wo man fid) auf fiihcrem ^iftortfc^cm ©oben beftnbet, nämlich

in ben paulinifcben ©riefen. Unb bamit hängt baS SBeitere gufammen,

baß ©aur nur fehr gögernb, nur naebbem jeber Schritt geprüft ift, bem

entfebeibenben ÜJfittelpunft, ber ©erfon Qefu, ficb gubewegt. Bangfam febritt

er oon ber ©eripberie gegen baS Scntrum oor, auf welche» Strauß fofort

mit jugenblicbet Buft ficb geftürgt hatte. 2llS ©aur bei ben Sorintherbrie'

fen, bei ber Mpoftclgefchichte, bei ben ©aftoralbriefen feine Untcrfuchungen

begann, fam ihm noch gar nicht ber ©ebanfe, baß biefelbcn einft unoermcity

lieb auch ben SWittelpunft bcS cßriftlicben ©taubenS treffen fönnten unb

müßten. Die ©erfon $efu lag gang außerhalb feines ©eficbtSlrcifeS. ©
felbft ift geftänbig, baß feine Untcrfuchungen gu Srgcbniffcn führten, an bie

er anfangs noch gar nicht bachte. Durch bie Koangelicnfritif rücfte er bann

bem Sentrum näher, aber auch ßiet ging er gunäcbft einzig barauf aus, bie

Soangelien ober ihre einzelnen ffleftanbtheile nach ben SDfotioen ber febrift«

ftcllcrifchen Sompofition, nach ißt« Dcnbeng gu unterfueßen, unb baraus bie

Folgerungen für bie ©arteioerbältniffe ber urcbriftlcchen 3eit abguleiten. Srft

als er in ben lebten ^aßren t>aS gufammenfaffenbe SBcrF über bas Sbriften*

thunt ber brei erften Qahrhunberte fchtieb, febritt er, über ben ©arteigegen«

fab ber apoftolifcben geit hinauffteigenb, bis gu ber urfprünglichen ©eftalt

bcS Shriftenthums oor, bie jene ©egenfäße noch in ihrem Schoße trug, unb

gog auch ^evfon unb Sehre I^efu in ben ©ereich feiner Darftellung. Unb

hier ift er nun freilich mit Strauß barin oollfommcn cinocrftanben, baß in

ber ©efebießte bas SÖunber feinen ©lofe hat - © faßt bas Sbtiftcntbum

als gcfchichtliche ©fcheinung auf, baS „als folcbe ftch auch gefallen laffen
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muß, gerichtlich betrachtet uitb unterfucf)t ju werben". Äüein um bas

©unbet ju befeitigen, rietet er mieberum nicht ferne Äritif gegen bie firch«

l«he Äuffaffung ber ©erfon <£§rtfti, fonbem er oetfeht fith inmitten bet

grofjen gefdhicfetlichen ©erfpectioen jener Beit, er weift bas (S^riftent^um nach

„als eine bem (Seift ber Be<t entfprechenbe unb burch bie gaitje bisherige ®nt»

wicflungSgefajichte ber 95ölFer oorbereitete allgemeine $otm bes ©emuhtfeinS".

Das ©^riftent^um enthält, wie er in biefem Bufammenfjang fortfäfjtt,

„nichts, was nicht längft auf oerfchiebcnen ©egen oorbereitet unb ber ©tufe

ber entwidftung entgegengeführt worben ift, auf welker es uns im triften*

t^um erfdjeint, nichts, was nicht, fei es in biefer ober jener fjorm, auth

juoor fdjon als ein Üiefultat bes oernünftigen DenfcnS, als ein ©cbürf=

ni§ bes menfdjlichen |>erjenS, als eine gorberung bes fittlichen ©erouht«

feinS fiefi geltenb gemalt hätte", Q;n biefer ©eife, als §>iftorifer, oerbannte

et baS ©unber als jur Krflätung beS ßhriftenthums iiberfliiffig;' bagegen

oermieb er fidjtlich in bas chriftologifche Problem fich einjulaffen, fei es aus

einet gewiffen ©cheu oor ben lefcten ÜJlofterien ber IHeligion, fei es weil er

bie ©ebiete ftreng auSeinanberhaltenb ber änficht mar, bajj jene fragen

außerhalb ber gefdjichtlichen Untcrfuchung unb Darftellung liegen, ©efannt

finb bie eigentümlich erfdjeinenben ©orte ©aur’S übet bie «uferftehung:

„
sJfur bas ©uuber ber Äuferftehung fonnte bie B^eifcl äerftreuen, welche

ben ©lauben in bie ewige sJiacfst beS Dobes oerftofjen ju müffen fchieneit.

©as bie Äuferftehung an fich ift, liegt außerhalb bes Steifes bet gefehlt'

liehen Untetfuchung. Die gefchichtliche ©etraebtung hat fich nur baran ju

halten, bah für ben ©lauben bet jünger bie Suferftehung Qefu 3ut fefteften

unb umumftöhlichen ©emihh«it geworben ift. ©as für bie ©efchichte bie

nothwenbige ©otausfefcung für alles folgenbe ift, ift nicht fomoljl bas gaf*

tif^e ber Äuferftehung B«fu felbft als oielmehr ber ©laube an baffelbe".

©enn nun aber ©aut fortfährt, bah feine btdjologifche Änalofe in ben

geiftigen ©rojeh einjubtingen oermöge, burch welchen im ©ewufjtfein ber

jünger ihr Unglaube beim Dobe Qefu jum (Stauben an feine Äuferftehung

geworben ift, fo feiste et hier eine ©chranfe, welche bie fortfehveitenbe ©iffen»

fchaft nicht anerfemten fonnte. ÄllccbingS, bie ©efehiebte bes Shriftenthunts

beruht nicht auf ber ühatfache ber Sluferftehuug, fonbem auf bem ©tauben

ber jünger an fie. Äber bas ©nnber ift an biefem entfeheibenben ©unfte

bo<h erft bann befeitigt, ber rein gefchichtliche Bu
f
ammfnhang erft bann ge«

wahrt, wenn auch bie ©ntftehung biefeS ©laubens, wo nicht nathgewiefeit, fo

hoch burch gefchichtliche Kombination erflärt ift, wie bies hernad) oon ben

©chiilertt ©aur’S gefchah, bereu Unterfudjungen ©trauh in feine meisterhafte

Darftellung bes StuferftehungSmothuS aufgenommen hat.

®§ ift feine grage: ©trauh war bie reicher unb glänjenber begabte 9?atur.

3m iKUtn Siciil). 1874. I. iu8
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Seine SBerfc tragen ben Stempel ber uriprünglidjett I^at, tute fte bem @e*

niu« gelingt. ®a ift feine SDfühe be« Suchen«, bet Vorarbeit mehr fiebtbar.

grei unb losgelöft com Stoffe ftellen fie ficb bem Äuge bar icie ©ebübe

ber Munft. ÜJlit bem erften SBcrfc, ba« er auSgcben läßt, ift er fogufagen

fertig. ©a« er fpäter febreiben mag, fann faum feinen fHuf cerme^ren.

6t bleibt unb mirb bleiben „ber ©etfaffet be« Leben« ^cfu". 6t felbft ctnpfanb

es, ba er bie jmeitc Bearbeitung unternahm. 811« er baran ging, — febreibt

et einmal in einem ©riefe — „la§ i<h jutn erftenmalc feit 20 fahren roieber

ba« alte ©ueb, unb icb mutt fagen, ich befam orbentlirfjen üiefpeft bacor.

Seine ÜJiängel fonnte icb nicht oerfennen, aber ba« SDfacbmcrf baran fanb

icb fo gut, rcie man oft an einem alten au« ber üKobc gdommejten 9focf

boeb ben 3cu
fl unjerreißlieb finbet. Oer 56jäbrige Slutor mürbe eifcrfücb»

tig auf ben 27jährigen unb jmeifelte oft ftarf, ob er c« jenem noch mürbe

gleich tljun fönneu. t)iun, er bot getban, mg« möglich mar".

©aur'ä 'Kerfe umgefebrt ftellen ein langfante«, ftetige«, ununterbrochene«

SBacb«tbum bar. ©erabe biejenigen Untcrfucbungen, bie feinen 'Jiamen per-

emigen, beginnen an entlegenen fünften mit unfebeinbaten Siefultaten, fte

bleiben faft unbemerft, ihr Urheber felbft ahnt nicht mobin fie führen, aber

inbem et oon ben erften fiefjer geroonneiten Stellungen au« ben Srei« ber

gorfdjung au«behnt, fdjtießt ficb ßinc« an ba« Wnbere in unerbittlicher g-olge,

fein ©lief mirb freier, allmählich bricht er fidf ©ahn bureb ba« gefammte ©e*

biet bet urcbriftlicben Literatur, bi« julcfct, naebbem bie ©runblagen mieber*

holt geprüft unb überall gefiebert finb, eine mohlgcfügte, jujammenbängenbe,

überrafebenb neue Injcbauuiig oon bet ©ntmidflung be« Urcbriftenthum« ftcb

herau«ftellt, ba« IHcfultat einer langen, müheoollen Lebensarbeit. s)tur lang*

fam hfl t fitb ber Siame ©aur’« ©ahn gebrochen, bafüt ift er aber auch cor

bem unerfreulichen ©efebief be« fcbncll berühmten Schüler« bemahrt morben.

Oiefcr ^at bureb fein erfte« ®ud} fofort bie Ortbobojic gegen fi<b in §>ar«

nifcb gerufen unb ift ihr gunt Opfer geroorben. ©egen ©aur hot jmat fdjon

bamal«, ba er al« 34jähriget al« ©rofeffor nach lübingen berufen mürbe,

gleichfalls bie Ortbobojic ahnungScoll ihre ©cbenfen geäußert, boeb febienen

feine Ülbmeichungen noch nicht allguerheblicb, unb fo oerblieb et auch fpätcr

in feinem Lefjrftubl, tbeils megen ber allgemeinen ©erchrung, bie ihn hier

umgab, theil« ober meil feine einzelne feiner Schriften ein fo einfdjneibenbe«

ÜJioment in feiner ßntmicfluug mar, baß eine SieheranHage auf großen ßt*

folg hätte rechnen fönnen. 6t gemahnte bie tbeologifdjc ©clt langfam an

bie Sragmeitc feiner gorfcbuugen. <Sic finb ber fircblicben Lehre fo töbtlicb

gercorben mie biejenigen oon Strauß, aber fie hielten ficb ftrenger in ben

©rengen bet gelehrten OiScuffion, fie entbehrten be« populär propaganbiftifdjen

ßlcment«, unb fie boten nitgenb« beftimmten Änlaß bar, einem afabemifeben
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l'ehret etwas anzuhaben, beffen ausgezeichnete l'ehrtbättgfeit fidj aügemeine

HtcerFennung erzwungen hatte. ber SJeafttonö^eit ber fünfziger Qcifjxe

faß man fc&eet genug auf ben elften l*ef}rftuf)l bet Ideologie ju Tübingen,

bet oon einem fo „beftructioen" ftritifer eingenommen toar, welcher jubem

in feinen einbringlicfien Bortefungen auch bie politifcbe IReaFtion gelegentlich

«ie^t oerfcßontc. 'JDfan fonnte ficb bamit tröften, baß ber Hlternbe wemgftens

allein ftanb, itaebbcm man feine ©dfüler unfdjäblicb gemalt unb bie anberen

l'ebrftühle mit ungefährlichen Doctoren befeßt hatte. Unb außerbem gereichte

es ber perblenbeten 'JieaFtion zur Beruhigung, baß Baut ja längft „wibet»

legt" mar unb ber geiftlicfje '.Nachwuchs, felbft wenn er bei Baur im §ör»

faal gefeffen war, mehr unb mehr feine theologifdjen Änficbten aus ganz

anberen Quellen bezog.

Huch bie oielfeitiger begabte '.Natur war ©trauß. ®r hätte ebenfo gut

eilt eminenter ftunftforfeber ober iliterarbiftorifet werben Filmten. Jebes Jadf

ber ^b'^fpph« aber ber (Sulturgefcbicbte märe ihm offen geftanben. Söas

er angriff, behanbelte er fo, als ob er eben herauf bas ©tubium feines

Gebens contentrirt hätte. ®t griff nach ben oerfchiebenften ©egenftänben unb

entließ boch nichts in bie Ceffentlidjfeit, wenn er nicht burch forgfältige

Sammlung bes ÜNaterialS wie bureb FritifdEie Beherrfcbung beffelben eine

Sache fidj grünblicb angeeignet hatte. Die VeicßtigFeit bes JaleutS, mit

welcher ber ÄritiFer ber eoangelifcßeu (sbefeßießte beim Jütten in bie SRefor»

mationSjeit, fpater in bie Literatur bes achtzehnten JaßrßunbertS ficb ein»

lebte, ift ftaunenswürbig. Der fiinftlerifcbe Irieb jumat war in ihm be*

fonbers entroicfelt, währenb Baur ber Sinn für bie Sun ft faft gänzlich

gefehlt zu haben febeint. llnioerfell war er nur infofern, als er bie gei»

ftigen ^Richtungen, wie fie bie ocrfdjiebenen Zeitalter behcrrfchten, febarffinnig

ZU etFennen unb barzulegen »erftanb, freilich fo, baß er fie ftets als ilNontente

im Selbftentroicflungsproceß ber Jbee anfeßaute unb baburch in (Gefahr ftanb

fie in ihrer ©igenßeit wieber zu Perwifdjen, währenb Strauß unbefangener

in bie oerfebiebenen 3e*ten unb INenfcßen ficb zu oerfeßen weiß; er ift bie

gegenftänblicßere '.Natur, jebeS Ding bat bei ihm bie blühenbe Vocalfarbe.

Die ?(rt, wie Baur HlleS in bas Element bes philofophifchen 'ßroccffes

untertaucht, ift überaus großartig unb geiftreicb; ©trauß bagegen zeigt, in«

bem er frühzeitig bie Jeffein bet philofoobifcßen ©cbule abftreift, einen

heroorfteebenben ©inn für baS Jnbioibuetle
,

ber ihm bann oornehmlicb bei

feinen mannigfaltigen biographifchcn B; lbcrn zu ftatten Farn, ißas bie Sun ft

ber Darftellung betrifft, ift er ohnebem feinem älteren iRioalen — wenn mir

benn boeb einmal baS ffiort gebrauchen wollen — weit überlegen. Huch

hier erscheint ©trauß mit einemmal als ber pollenbete ÜKeifter, währenb

Baur, wenig ©ertß auf biefo ©eite bes ©cbriftftellerthums legenb, erft all»
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mä^tic^, gugleich mit ben reifenben iRefultaten {einer Unterfuchungen, au<p im

jchriftftellerifchen ilusbrucf su größerer tReife gelangt unb oon bet rein ge»

lehrten Erörterung ju geraeinoetftänblicheren Darftellungen fortfchreitet. Unb

boch wirb er bis julcfet eine gewiffe Unbeholfenheit beS ©tils nicht loS;

weniger in bcm Sinne, baß ber einzelne lusbrucE unllar ober fdjwcrfällig

wäre, aber fo, baß er fidj oon ftereotppcn ©enbungen unb ©ahformen nicht

p befreien oetmag, bie immer toieberlefjren unb im Äugenblirf ihren 3Ser*

faffer oerrathen. IDlan lenut ben Ijübfchen ©djeta oon Strauß, ju welchem

©aur’S üJiijjadjtmtg bes Semifolon, bas, Leffing’S Liebling, ben ©ähcn erft

bie rechte laille giebt, Einlaß gegeben t>at ; einen ©cberg, worin aber Strauß

pgleich feiner ißerehrung bes „herrlichen 3Rann$", bes „nächften ©eiftesoer*

loanbteit bes äntigöje" warmen ÄuSbrutf oerleiht.

Unb fo erf^eint auch bie ^erfönlidjfeit oon Strauß freier entwicfelt

als biefenige iÖaur’S, beffen äußeres Leben auf’s einfacbfte oerlief unb in foli»

ber 33d}attlidjfeit bera Serufe gewibmet blieb. ÜRan faun nit^t fagen, baß

es eine fyatte Schale war, unter welker bie eblen unb liebenSmürbigen

Eigenfchaften ikcur’S oerborgeu waren, aber offen ju Jage lagen fie nit^t

;

nicht leicht jugänglidj, oon fchweten Umgangsformen, war er für jüngere

loeniger gewinncnb, als oielmeijr ber (Segenftanb auffdjauenber Verehrung;

nur ben eifrig iDlitftrcbenben fcßloß er fich in herzlicher SMttlfeilung auf,

unb ber nähere Umgang erft lehrte erlernten, wie bet iDienfcb war, ber in

bem emften (Mehrten ftecfte. ©as freilich ben wiffenf<haftli<hen 6hara*ter

betrifft, fo wäre es fdjwer bem Einen oon ihnen einen SBorjug gujuerfcnnen.

Denn ciferner gleiß, raftlofe gorfdjung, (^ewiffenhaftigleit bet Unterfuchung,

geiftooller ©pürfinn unb eine ©ahrhaftigfeit, bie feine äußeren IRücffichten

fannte, bas ÄlleS war iöeibcn in gleichem sJJiaße gemein. Unb wenn nun

bennoch julefct iöaur’S Erfcheinuug ben gelegeneren unb fopfagcn fubftan»

tieüeren Einbrucf macht, fo barf man bies wohl auf eine hoppelte llrfacpe

jurücfführen. Einmal nämlich erfchwert eben bie ©elfeitigfeit ber ©trauß»

f<hcn Leitungen ben Ueberblicf über bie Jotalität berfelben; wan wirb nicht

mit eincmmal in eine burthfchlagenbe unb bleibenbe Stimmung oerjefct, bas

iÖilb wirte gleicpfam unruhig wegen bes IReichthums an glän^cnben Lichtern,

©aut's Lebensarbeit bagegen ift wie ein gewaltiges, ruhig bahinfehreitenbes

Epos, eine großartige Einheit, in beten Erfdjeinung nichts gtembartiges ftört.

2lUe Kräfte finb auf Einen ^weef gerichtet, welchen beharrliche Arbeit in

gleichmäßigem gluffe förbert. Die glätyenben Einjelheiten treten nicht für

fich fclbft bleitbenb heroor, fie finb nur Iljeile bes in gemeffener Entwicflung

fortfehreitenben ©anjen, bas in ber Jhat alö ein (Sandes in ber ©iffen»

fchaft fortwirft. Dop fomrnt aber noch ein ÄnbereS. Durch feine afabe*

mifepe Stellung ^atte ©aut’S ©irffamfeit eine fefte ©afis, welche Sttauß

Digitized by Googl



2>eutf(6t tonfulii im ÄaalanB. 861

entbehren mußte. Als lieprer unb Veratpet bet 3fugenb, als 'ilhtglieb bes

afabemiftpen Sörpers, als $nfpectot bes Seminars, als Stifter unb paupt

einer Stpule, bie ipn mehrte unb mit roelcper er neiblos panb in panb

weiter ftrebte, — fo war et in eine IReipe bebeutfamet fittlicfcer SBcr^ältniffe

geftellt, in welken bie »ereprungSwütbigen Sigenfcpaften feines ©parafterS

erft aut »ollen üieife, erft aut »ollen töctpädgung gelangten. Selbft in bet

3eit, ba er mit fcpon ergrautem paupt bie ©nfamfeit feiner tpeologijtpen

Stellung fcpmeralicp empfanb unb fleine (Seiftet es wagen butften bie Tü-

binger Stpule »oreilig p ben Tobten p werfen, founte er ipnen mit bem

Apoftel 'ßaulus bas ftol^e Üi3ort entgegenrufen: ojg ano&vr
l
(r/.ovrtg, xcu

idov fyapwl benn bie tiefen SBurpln feiner SBirffamfeit wußte er troff

augenblictlidjer Ungunft ber Verpältniffe für immer gefiebert, ©aß eben

biefe folibe Vafis beS Vlitfcns Strauß »erfagt blieb, pat 'Jüeraanb bitterer

gefüllt als biefer felbft. 'Jiacb feinen erfteu glängenben Vurlefungcn in

Tübingen toar er »on ber aünftigen ‘fJ^Uofoppie, natp bem lieben ijefu »on

ber Teleologie ausgeftoßen worben, ©s fehlte ipm fortan an einem etpifdjen

Verpältniß gut ÜJlitwelt. Seine poffnung war allein bie 3“funft.

burfte fitp als ein mobemeS (Segeuftücf feines Ulricp »on putten betrauten.

Sein lieben blieb ein Fragment unb ber Änblicf beffelben ift um fo fepmera-

lichcr, als 'Jiiemanb in pöpetem iDiaaße, als Strauß, barauf angelegt war

unb bas Öebürfniß empfanb, fein lieben au einem parmoniftpen Stunftroerf

geftaltet au fepen. Tö il^elrn liang.

Peutfdje ilonfuln im 'Hiisranbe.

3u ben wieptigften ©rtuttgeufepaften, welche uns bas neue oeutftbe Dieitp

gebraut pat, gehört unftreittg bie Organijation einer gemeinfamen confu-

lariftpen Vertretung für alle beutftpen Staaten im Auslanbe. 'Järgenbs

trat au ben $titen bes alten Vunbes bie 3etnffen^eit ©eutfdjlanbs in einet

fo auffälligen unb man mötpte fagen fo farrifirten gorm peroor, als in

jenen aapHofen ßonfulaten unb ©onfulatcpen bet ©inaelftaaten, welcpe nur

ausnapmsroeife ipren Ängepötigen einen wirffamen Scpup au geben »ermotp-

ten, unb babei burtp gegenfeitige ©iferfücpteleien fo oft ben Spott ber frern»

ben Nationen perausforberten. VkS wollte bentt ein furfürftlicp-peffiftpes

©onfulat in ben Vereinigten Staaten, ober ein (öniglicp-fätpfifcpes in ©ptna

bebeuten?

©iefem unerfreulitpen 3uftanbe ift burtp bie Verfaffung bes beutftpen

IHeitps grunbjäplitp ein ©nbe gemaept worben, inbem unter bie Angelegen»
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feiten, welche bet ©eauffidjtigung unb (Mefepgebung be« Reich« unterliegen,

auch bie ftnorbnung gemeinfamer confularifcber Vertretung aufgenommen ift.

Der Ärttfel 56 bet Verfaffung, welcher tm befonbeten oom Gonfulatwefen

fjanbelt, ift feinesweg« nur auf bem Rapiere geblieben, fonbern wie faft fein

jweiter Vertrag«artifel burd? Raffung oon ReidjSconfulaten, bur<h Slus»

fübrungsgefepe unb Verorbnungen im öffentlichen geben pr Geltung unb

Änwenbung gelommen.

Die ©nbeit be« beutfeben ©onfulatwefen« ift febon beute geschloffener,

al« man nach bem ©ortlaute be« Ärtifel 56 geneigt fein fönnte anpneb*

men. Denn wäbrenb es bort nur beißt, baß in bem Ämtsbejirfe ber beut»

fc^en Gonfuln feine neuen i'anbesconfulate errietet werben bütfen, bie Auf-

hebung ber beftebenben bagegen oon einer bie Vertretung ber ©njelintereffen

aller ©unbesftaaten oerbürgenben Voüenbung ber Organifation ber Reich«*

confulate abhängig gemalt ift, bat man in praxi biefe Voüenbung anti-

eipirt, b. b- es fmb feit bem ©efteben ber ©unbesoerfaffung nicht nur über*

baupt feine neuen ganbesconfulate im Auslanbe creirt, fonbern auch bie

»orbanbenen finb oon ben Regierungen • ber ©njelftaaten p fünften ber

beutfeben Reicbstonfulate eingepgen worben. Rtan fühlte, baß es benn hoch

ein p großer Anachronismus wäre, in irgenb einem fremben ganbe, wo

pfäüig eine confularifcbe ©ebörbe be« Reich« noch nicht eingerichtet fein fotlte,

ein bamburgifcbe« ober meeftenburgifebe« Gonfulat in’« geben p rufen,

ober ein folche« an bemfetben Orte neben einem Reicb«confulate fortbefteben

p laffen, was nach bett ©orten be« Art. 56 ja aüetbing« möglich ift.

Damit bie ^ntereffen ber ©njelftaaten bei biefem 3Rtanbe nicht leiben, ift

bie Vereinbarung getroffen, baß ber ftaifer überall ba Gonfuln ernennt, wo

bie Verbältniffe auch nur eine« einzelnen ©unbe«ftaate« e« oetlangen, unb

finb folche ©nennungen auf pattifularen ©unfeh mehrfach j. ©. in £>el-

fingfor« für gfibeef, in Santa fö be ©ogotä für ©remen oorgefommen.

^n biefer fnnfiebt bietet bie Organifation be« Gonfulatwefen« einen

erfreulichen ©egenfaj} p ben augenblicflicben Verbältniffen ber beutfeben ®e»

fanbtfchaften. ©efanntlich holten oerfchiebene ©unbesftaaten noch beute in

gewiffen gänbern felbftänbige ©efanbte neben ben Rei<b«gefanbtfchaften pr
©abrung partifularcr ^ntereffen, unb bat ©aiern in bem ©cblußprotofoü

pr Reich«oerfaffung fogar ba« 3u9*ftänbniß errungen, baß feine ©efanbten

an ben .fpöfen, wo folche beglaubigt ftnb, Vollmacht haben
,

bie ©unbe«*

gefanbten in Verbinberungäfällen p oertreten, wogegen bie baierifchen ®e-

fanbten bei allgemein beutfeben Qntereffen ben ©unbesgefanbten erforberlichen

ftaü« ihre ©eibülfe p leiften haben! ©lücflidjet ©eife bat man bie« für

einen einheitlichen ©unbesftaat, wie ba« beutfdje Reich, hoch minbeften«

anomal p nennenbe Verbältniß nicht auf bie Gonfulate übertragen, in beren
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ffiirfungsfreife es ja wohl ferne oott ben allgemein beutfdjen oerfchiebene

baierifdje Qjntcreffen ju frühen gab, fonbern man fennt im Äuälanbe nur

noch faiferlicp beutfc^e ©onfuln.

Der erfte ©chritt *ur auSfüfjrung bet ©eftimmungen be§ Ärt. 56

war ber erlaß beS ©efe^e# com 8. Nooember 1867 betreffenb bie Qrgani*

fation ber ©unbeSconfulate, fowie bie ÄmtSrechte unb Pflichten ber fflun»

beSconfuln (fpätcr jum NeidjSgefefe erflärt) nebft einer ertäuternben allge-

meinen Dicnftinftruction, welche unter bem 22. fjrebruat 1873 einen Nach»

trag erhielt, ber namentlich burdj bie ©cftellung ber beutfchcn (Sonfulate gu

©eemannSämtern im SluStanbe nöthig geworben war. ^ür bie faifcrlidjen

©onfularbcljörben im türfifchen Neiche, Shina unb Qapan erging außerbem

eine ©peiialinftruction, beren ©eftimmungen wohl auch auf bie brei fünf»

tigen eonfulatc in Sßerfien, welche in bem jüngft mit biefem Reiche erneu»

ten |>anbcl§eertrage oorbehaltcn finb, änwenbung erhalten werben.

Das beutfche ©onfulatgefcfc ruht oorsugswcife auf bem preußifchen ©onfular»

rechte, wie fi<h bieS aus bem Ncgletncnt griebrich SBilhelm’S II com Q. 1796

unb ben feitbem hinpgefommeiten Nachträgen unb ergänjenben ©eftimmungen

entwicfelt hatte. ©S werben ffiafjlconfuln (electi) unb ©crufsconfuln (missi)

unterfchteben, oon benen bie erfteren oorgugsweifc bem kaufmamtSftanbe

entnommen werben, ledere bagegen, welche eine ©efolbung erhalten, feine

f>anbelSgef<häfte betreiben bürfen, unb im f^atl fie nicht eine beftimmtc ju»

riftifche unb confularifche Saufbahn hinter fich haben, einer Staatsprüfung

unterliegen, ©ämmtlidje ©onfuln reffortiren com auswärtigen Slmte in

©crlin unter äufftdjt bes NcichSfangletS. .'pinfichtlich ber Slmtsrecpte unb

Pflichten finb feine oerfchiebenen ©eftimmungen für consules missi unb electi

erlaffen.

Äußer biefen ©orfdjriften feiten« bet einheimifchen ©efefcgebung ift bie

cölferrcchtliche ©tellung ber beutfcheit ©onfuln im ÄuStanbe theils in ©on»

fularconoentionen, theils in £>anbcl$oerttägen präcifirt worben.

Eigentliche ©onfularconcentionen hat baS iHcich bisher brei, mit Italien,

©panien unb Norbametifa abgefcbloffen. Die Verträge mit ben beiben

erften ©taaten fiebern ben ©erufsconfuln bie für biplomatifche Ägenten üb»

liehen ©orrechte gn, wie ©efreiung oon ©teuern aller Ärt, oon SNilitär»

einquartirung unb pcrfönliche Immunität, ausgenommen bei ftrafbaren

§anbtungen, wäljtenb ben SBahleonfuln folchc Privilegien nicht eingeräumt

finb. Uebrigens heftet bas beutfche Neich gut $eit nur ©aljlconfulate in

©panien unb Italien, bagegen halten bieje Sänber in Deutfchlanb auch ©c»

rufSeonfutn. Der Reichstag oerlangte im ^ahre 1872 ein ©crufSconfulat

in Nom (wohl nicht getabe ber geeignetfte ©laß) unb erflärte brei weitere

befolbete Soften in ben gwupthanbelspläfcen Italiens für münjebenswertb.
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Oie neueren Vorgänge in Spanien werben au* woftl bort, unb namentlich

in ben fpanifchen Kolonien, wie auf Kuba unb ben ©{»ilippinen bie ©eftellung

oon consules missi befcpleunigen. 'Der Sonfularoerttag mit ben bereinigten

Staaten oon Storbamerifa hat bie ©orte<bte ber greitjeit oon ©Hlitärlaften

unb bireften Steuern, fowie oon ©erfonalarreft in ©ioilfaehen auch auf

SBahlconfuln ausgebeljnt, wofern biefe weber Staatsangehörige be§ i?anbes

ihrer X^ätigfcit finb, noch ^anbelsgefchäfte betreiben, 2rür Oeutfcplanb

freilich, beffen SBahlconfuln in ben bereinigten Staaten bis jetjt burchgängig

ftaufleute füib, ift biefe bergünftigung unwefentlidj. Das etngige beutfche

©erufeconfulat in Storbamerifa befinbet fich in Stem»?)orf, ein weiteres fehr

wünfchenswertheS fteUte bie Äommiffion beS ©unbeSratljS in bet iHeidjtag#»

feffion oon 1872 für San»§rangiSco in nahe Ausftdjt.

Die mefentlicheit ©efugniffe ber beutfchen Sotifuln finb in ben brei

beftchenben (fconoentionen auf giemlicp übereinftimmenbe ©Seife umgrängt.

Gs fteht benfelben barnach in ben ftemben §>äfen bie Aufredphaltung ber

inncrn Crbnung an ©orb ber beutfchen |)anbelsfchiffe gu, fie fönnen ber-

träge gwifdjen Deutfchen unb ben Angehörigen beS Banbes, wo fie refibiten,

aufnehmen, oon ihnen oollgogene Siotariatsurfunben ^a&en auch bei ben

fremben Gerichten Kraft unb Gültigfeit u. f. w. Stur bei Siegelung beS

Stachlaffes oerftorbener SteidjSangehörigen hat ber beutfche Sonful in Amerifa

nicht bie gleiche felbftänbige Stellung als eigentlicher Üiquibator bes nach*

gelaffenen Vermögens, wie in Spanien unb Italien, fonbern nur bas Siecht,

ben »mtshanblungen ber amertfanifchen ©ehörben als gefehlter ©ertreter

oon (£rben ober Gläubigern beiguwohnetc.

Siechte unb ©pichten ber beutfchen (Eonfuln in allen anbcrn l'änbern,

mit benen feine befonberen ßonoentionen beftehen, finb gewöhnlich in ben

betreffenben jpanbcls* ober Schiffahrtsoerträgen mit größerer ober geringerer

Äusführlichfeit feftgefefct, mitunter ift, wie in bent ©ertrage mit Cefterceteh,

nur gefagt, baß bie ßonfuln ber contrahirenben Staaten biefelben ©ortechte

unb ©efugniffe, wie biejenigen ber nteift begünftigten Stationen genießen

feilen. ©Jo hwfi<htU<h ber confularifchen ©ehörben oertragsmäßig nichts

beftimmt ift, wie g. ©. in ben .£>anbelstraftaten mit Großbritannien, ©el*

giert unb ber Schweig, muß bas allgemeine internationale Gewohnheitsrecht

entfepeiben.

Sine befonbere Stellung unb ©ebeutfamfeit haben bie ßonfuln bei ge»

wiffen nicht-chriftlichen Stationen bes Orients, welche in ihrem öffentlichen

«eben unb befonberS in ©erwaltung unb duftig noch nicht bie Stufe mober*

ner ßioilifation erreicht haben, hierhin gehört oot allen Dingen bie lürfei

mit ihren ©afallenftaaten, wo feit bem breigehnten Qahrhunbert bie euro*

päifchen ©tächte burdj Kapitulationen unb ©erträge ihren Angehörigen
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©yemticn oon ben tfofalgericßten unb Stellung unter bie ©eriebtsbarfeit ber

eigenen ©onfuln erroirft haben. 3fn ben lebten Qaßräebnten, feitbem aueß

ber fernere Offen bent SMtoerfeßre «fcßloffen ift, ift eine analoge QuriS»

biftion ben ©onfuln in Werften, $apan, utI^ @iam oertragSmäßig

jugeftnnben.

®a§ beutfeße iReicb bat mit allen biefen Staaten Vnträge, welcße bas

erwähnte 'jßrioiteg in oerfeßiebenem Umfange enthalten. Steuerbings finb in

Sleghpten unb ^apnn ©eftrebungen ju Sage getreten, bie ©onfuIarg«icßtS»

barfeit abjufeßaffen unb bie SanbeSgericßte aueb bei Streitigfeiten mit unb

unter SluSlänbero für allein competent ju erflären. ©ieten bie ©efeße unb

richterlichen Seßörben biefer fänber mirflicß «ft einmal Garantien für eine

unparteiifche Qiuftij, fo mürbe fieß gewiß nichts gegen bie Aufhebung ber

©onfulaTjuriSbiftion, bie in fo entfernten ©egenben namentlich bei feßweren

StrafrecßtSfällen buriß bie bei jebet Äpellation an ßeimifeße (Berichte ins

Unenblicße auSgebeßntc UnterfucßungSßaft mannigfache Uebelftänbe im ©efolge

bat, einmenben taffen.

Die ©eriebtsbarfeit ber beutfeßen Sonfuln mirb jur 3«l nach Utefjgabe

beS über bie ©etießtsbatfeit bet ©onfuln in f?teu§en erloffenen ©cfeßeS oom

29. ^[uni 1865 auSgeübt. ©in für biefe ÜRateric ocrßeißeneS iReichSgejcfc

mirb erft nach ©infübrung ein« allgemeinen beutfeben ^roeeßorbnung unb

Organifation b« ©ericßtSoerfaffung in Singriff genommen roerben fönnen.

Die jeßt geltenben Vorfcßriften fließen ftch oielfacß bem Vorbilbe b«

franjöfifcßen ©onfularjutisbiftion an, melcbe im 18. Qobrbunberte für

§anbels», unb ©ioilfacben bureb bie ©bifte oon 1778 unb 1781, unb

für ftrafrecbtlicbe f^-ätle bureb ein neueres ©efeß oom 28. üftai 1836 ge»

regelt worben ift.

©ine fpätere ©ntwicflungSgefcßicßte beS beutfeben ©onfularwefens wirb -

oermutßtieß eine ftetig juneßmenbe 3“$ ber ©crufsconfuln ju regiftriren

haben, benn ju bief« gortn bet eonfularifeßen Vertretung brängt bas fjeuttge

VerfeßrSleben unb bie Üenbeng ber 3f>* unoerfennbar. D« ©erufsconful

befinbet ficb ben auslänbifchen ©eßörben gegenüber in einer gang unabhängigen

unb baßer richtigeren Stellung als bet SBaßlconful, ber unter ber Slufficfct

eben biefer ©eßötben §anbel treibt unb babureß in oft unliebfante ©erüß*

ritngen mit einßeimifcßen Untertßanen gerätß. Der consul missus genießt

ferner unter feinen 8anbsleuten im Sluslanbe, oor benen er nießt als ©oiu

current in §anbels» ober fonftigen ©erufsgefcßäften, fonbern einfach als

oorgefeßte ©eßörbe auftritt, eine ungleich größere Slcßtung. ©S finb nießt

feine Äenntniffe in faufmännifeßen Dingen, welche ißn feinen Sanbsleuten fo

fcßäßbar maeßen, fonbern, was man oft überfießt, feine Vertrautheit mit ben

ßeimifeßen Verßältniffen, unb oor allem mit ber ßeimifeßen ©efeßgebung.

3m tttuot 1874. I. 108
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gür fteincre 'fMätje innerhalb eines georbneten Staatswefens finb lauf»

männifche Sonfulate natürlich oollfommen auSreidfenb, unb felbft bie oielfa<h

bebenflich befunbene beftellung frember Untcrtljanen gu beutjefeen XBahlcon«

fuln ift oft burch bie beth&ltniffe geboten, unb, ba ber ©irfungsfreis folcher

^onorarconfuln ein felfr befebränfter gu fein pflegt, praftifd) ohne Wacfjtheile.

Äbgefehen ferner üon ben unleugbaren borgügen bet bem ^anbelsftanbe an»

gehörigen Sonfuln für rein commergielle gweefe werben Sßaljlconfulate im

Weffort eines consul missus, ber in fehwierigeren gellen gu Wathe gegogen

werben fattn, burdjaus gwecfmäfjig unb eine Umwanblung in berufSconfulate

niept erforberlitb fein. Wur barf bas iHeffort bcS consul missus natürlich

nicht fo weit auSgebeljnt fein, baff eine fchneüe Somtnuuifation ber Unter»

confuln mit betnfelben unmöglich ift, wie j. b. beim ©eneratconfulate in

9tew»$orf, beffen iHeffort fchlcchtweg „bie bereinigten Staaten" ftnb. (Eine

allmähliche bamehrung ber beutfehen berufSconfulate wirb baber uitftteitig

eintreten müffen, wenn auch nicht rafch, wie bie Ungebulb unferer Üanbsleute

im ÄuSlanbe wohl mitunter wünfdjen mag.

35aS beutfdjc Weich gäljlte am 1. Januar nach offiziellen Angaben 606

ßonfulate mit 720 confularifchen beamten einf<bliej$ücb ber etatStnafjig bei

ben Sonfulaten angeftellten bicetonfuln, tangier, Sefretäre unb DragomanS.

Unter biefen 606 Sonfulaten waren nur 39 berufSconfulate, nämlich 17 in

(Europa, 13 in Elften, 2 in Äfrila (aegbpten) unb 7 in Ämerifa, lefctere

fämmtlüb ©eneralconfulate, beren Inhaber mit ftuSnatime beS ©eneralcon«

fuls in Wenv^orf zugleich als biplomatifdje bertreter bet ben oerfchiebenen

amerifanifchen Wepublifen alfrebitirt ftnb. 2)aS amerifanifche SonfularcorpS

beftanb gur felben $eit nach bem Diplomatie and Consular Heister aus 640

berfonen, oon benen 130 befolbete ©eneralconfuln ober Cionfuln waren,

benen nicht geftattet war, faufmännifdje ©efepäfte gu betreiben. ®ie übrigen

510 hotten gwat (Erlaubnifj gum |>anbelsbetrieb, bezogen babei feboch, oer»

fchieben oon unfern consules electi, oielfach ein feftes Salair oon 1000 bis

2000 ®olL ober einen beftimmten betrag oon ben cingelfenben ©onfulats»

gebühren. Cägt man nun auch nur bie erften 130 beamten als ooüe

berufSconfuln nach beutfehem Spftcme gelten, fo ergiebt fi* boch immer

als Wefuftat, bafj Ämerifa beren eine oierfadj größere 3al>l befipt als

Deutfchlanb.

’Jioch ftärfer finb bie consules missi in eitglifchen IHenften oertreten.

Wach ÄuSweiS bcS diploraatic and consular handbook oom 1. Qan. 1873

waren im gangen 31 ©cneralconfuln, 144 donfuln, 399 biceconfuln unb

49 Sonfularagcnten, gufammen 623 ^erfotcen, angeftellt, wobei bie £rago«

manS, Selretäte tc. nicht eingerechnet finb. bei biefen 3‘ffetn ift nicht gu

oergeffen, bafj bte englifchen Sonfulatc fich auf einen Heineren Waum per-
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feilen, als bie beugen, ba für erftere bie ausgebehnten englifdjen Äolonien

in Abgug fommen, auf benen bas beutfdje Sieich gut angegebenen Qeit aUein

62 ßonfulate befaß.

®S waren nun befolbet unb missi oon ben 31 ©eneralconfuln (Mroß*

britanniens 29 (bie beiben unbefotbeten in Verlin unb Seipgig), non ben

144 Sonfuln 138, non ben 399 Viceconfuln 76, währenb bie Gonjulat*

agenten jämmtlich (»genannte electi unb aus ben Angehörigen frember

Staaten genommen waren. ÜJlan fießt alfo, bat im englifdjen ©onfularbienfte

in ben hörten ßbargen VSahleonfuln bie Ausnahme unb VerufSconfuln bie

'Diegel bilben.

Ob bieS Stetem bas eingig richtige ift, fteljt babin. 3>ic engiänber

haben mit bemfelben febenfaüs oottreffliche erfahrungen gemacht unb finben,

ba| natürlich feßr bebeutenben Summen, welche bet Unterhalt eines fo

groten VeamtcnpcrfonalS erforbert, im ^ntereffe ihres .panbels gut angelegt

finb. Aber auch abgefehen oon ben commergiellen Vortheilen hat bas Vor»

hanbenfein ftänbiget ©onfulate in allen Kj^en bet bewohnten 6tbe gewiß

nicht wenig bagu beigetragen, bei ben Sngiänbem bas lebhafte 9iationalge»

fühl, welches fie charalterifirt, wach P halten, wäßrenb bie Oeutfcßen im

Auslanbe, benen ein folcher £>alt lange fehlte, fo oft bas Vewußtfcin ber

^ufammengehörigteit mit ber £>eimatb oetlorcn haben. Auch >n feiefrr Ve»

giehung alfo ift eine Vermehrung ber VerufSconfulate oon großer politifeher

©ießtigfeit für 3>utf<blanb, unb bietet fich ben VerufSconfuln ein weiteres

fchönes gelb ihrer Ißätigfeit, inbem fie bie Aufgabe haben, but<h pflege

beutfehen Sinnes unb beutfdher Denfart ben geiftigen 3ufammenhang mit

ben großen nationalen Qbeen unfereS Volles unb Anhänglichfeit unb Siebe

gum Vaterlanbe unter ben Deutfcßen im Auslanbe gu erhalten. Är.

aus bem unb bem ^usfanbe.

Krid)6lanöf9bfrUt)t. Vom Oberelfaß. — Seit jener lefcten April»

woche, in welcher bie Debatte — wenn man fo ben SDlonolog beS ehemaligen

ÖiebacteurS beS wegen StaatSfeinblichfeit währenb beS ÄriegcS unterbrüeften

fHijßeimer Voten, beS fatholifchen ÖJeiftlicßen Simonis nennen will — über

ben elfaßlothring’fchen Verwaltungsbericht ftattgeßabt hat, war in ben Reichs»

lanben in fämmtlichen Streifen eine ftarfe Spannung aller (äcraütßer; cs

hanbelte (ich aber biefes ÜJlal um feine politifdje Aufregung, oielmehr ift gu

behaupten, baß allen ttinbruef, ben jene Siebe in fjiefigen Greifen etwa hätte
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haben fbnnen, bte ©efotgnifj um bas Setter unmöglich machte. Äengftlicb

wartete matt jeben borgen auf ben ©ericht ber SRebbetgbefifcet, inwieweit

ber ftroft bei «Sonnenaufgang bie »usfidjten auf eine gute Seinernte ger*

ftört f)aben möchte. „Seitbem bie Preußen ba finb", finb bisher jebesmal

bie Hoffnungen ber Singet burch <5nbe Äprit eingetretene ftälte oernichtet

worben; ber tafdj geftiegene Äbfah ber einfjetmifdjen Seine nach Deutfeh*

lanb, bie Steigerung ber greife, für oft recht mittelmäßige Sanbweine um

faft 100 ^rocent, fonnte ihnen feinen Stufen bringen, wenn ber 6ttrag oft

faum ‘/io eines burchfchnittlichen ©ewimteS erteilte. Die greube über bie

prächtige ©ltwicflung feit ©litte SDiärg war allgemein unb fam überall

fo oorherrfchenb gurn ÄuSbrucf, bafj bie ©olitif faum noch berührt würbe.

Senn nun auch auf Erfüllung ber oor Eintritt ber falten '.Nächte gehegten

Hoffnungen nicht mehr geregnet werben fann, fo ift boc^ ber wirtliche Schabe

an ben Seinftöcfen lange nicht fo groß, als man bei einer Temperatur,

welche bis gu 4° unter bem ©efrierpunft ^erabfanf, unb bei ber bereits

weit oorgefcprittenen ©ltwicflung nach ben erften ©erichten annehmen mußte.

Senn fonft nicht bie britte ÜWatmodje noch einen &iütffall gebraut f>at, fo

bürften fogar oielc ©efifeer oon Seinbergen noch recht gute Mussten haben

unb nur wenige ©emeinben bes Oberelfajj in ihrer gangen §lut bie H°fT'

nungen auf eine felbft mittelmäßige ©rnte aufgugebett gegwungen fein. '.Nur

bie jungen Sieben an oor bem Sinb gefchüfcten feuchten Stellen, namentlich

in ben ©obenfenfuttgen werben gercifj für biefeS $ahr leinen ©trag geben.

Ser namentlich in länblichen Greifen gu oerfehren hat» fonnte ftch in bie*

fern gtühjaljt in ben Sieicfislanben übergeugen, bafj eine politifdje IsDüfeftim-

tnung bod> nur oerhältnijjmäfjig furge $eit gegenüber einer glücflichen Sage

ber SebenSoethältntffe, gegenüber einem materiellen Sohtbefinben beftehen

fann. Die (Erfahrung ber lefcten Soeben beweift, baß, wenn erft in ©Ifajj»

lothringen 8anbwirthf<haft, Hanbel nnb Qnbuftrie aus ber anomalen Sage,

in welche fie burch ungünftige SitterungSoerhältniffe, burch bas Stbfdjneiben

alter ©efchäftsbegiebungen, burch Verringerung ber Nachfrage in golge ber

©örfen* unb ftinangoerhältniffe gerathett finb, befreit fein werben, ber 2tgi*

tation ihre Schärfe genommen fein wirb. Äus biefem ©ruitbe war cs

erlaubt, in einem politifdjen ©ericht beS Seiteren über bie ©unbeSgenoffen«

fchaft gu fchteiben, welche ber beutfefjen Sache gunächft bas Setter oerfpriefet.

©ne reiche (Ernte (ber Seinbau ift aber oon weitaus überwiegenber ©ebeu*

tung) wirb uns wefentlich rafcher auf bet ©tappe anlangen taffen, um wiche

es fich bei ber ©ermanifation bo<h guerft lebigüch hnnbeln lamt: ben ©lief

unb bie ©ebanfen ber ©fafjlothringer oon granfreich abguwenben. 'Dian

fann heute noch wenig baran benfen, bajj man bei bem ©ang gu biefem

erften 8iele gleichgeitig auch bem gwetten näher fommt: bafj bie „wieberge*

Digitized by Googl



WetchSlanbtSfeericht. Com Obtrelfafe. 869

-»onnenen fflunbeäbtübet" fic^ bamit beftbäfttge» »erben, bie SSer^äftniffe bes

beutfchen Steife« fennen ju lernen. 2ftit ÄuSnahnte ber SDWtitairfrage bürfte

noch feine beutfehe Ängelegenheit irgenb einem größeren ÄTeife non Sin*

heimifchen ein ^ntereffe erregt haben, bie ©eljanblung jener im ^Reichstage

mußte aber ljiet nothwenbiget ffieife bie »orhanbene Verworrenheit in ben

Änfichten über beutle Verljältniffe noch oergröfeetn ; benn fonnte man bie

SDppofition gegen baö üJJilitaitgefeh anberS auffaffen, alb bafe bab beutle

SSoIf gemißt »at burdj Verweigerung beb jur 3eit nothwenbigftcn üRUtelS ber

ftaatlidjen Spiftenz fich felbft um biefe ju bringen, einen politijchen Selbftmorb

ju begehen? ©eil aber nach ^iefiger »nfchauung eine folcfje Ännafjme nicht

möglich war, fo blieb eben bie ganze Sachlage unbegreiflich.

bin übrigenb zweifelhaft, ob bie ^eremiabe beb |)errn Simonis

in Slfafelothrinqen ©eachtung gefunben haben würbe, auch wenn b 'e Gefah-

ren ber 9?a<htfröfte nicht oollftänbig allein bte einheimifchen Sreife beherrfcht

hätten. $n benjenigen Gefellfchaften, welche überhaupt Volitif treiben unb

welche baher auch folche Verljanbiungen lefen — wab namentlich auf bem

Hanbe noch nur fehr fetten ber g-atl ift —
,

finb bie Jhatfac&en, welche bet*

felbe oorbrachte, längft unb oft erörtert worben; man weife baher, bafe bie*

felben übertrieben, jum 3:heil unwahr ober wenigftenb bercitb etlebigt finb.

Vor Ällcm aber zweifelt man nicht, bafe bab Vorbringen ber in ben Äreis»

unb ©egirfstagen geäußerten ffiünfche für ben SHebnet hoch nur ben £>ecf«

mantel abgeben follte für bie einzige ©efdjwerbe, welche ihm am £>erzen

liegt, bafe nämlich ber Staat fich allein bie Sdjulaufftcht beigelegt unb fo

ber £>etrfchaft ber Geiftlidjfeit über Hehrer unb Qugenb ein wefentltche«

£>inbernife bereitet hat. $$ habe oor einigen Söfonaten barauf hingewiefen,

bafe bie iKegierung auf bem Gebiete bes Vrimärunterrichtes — im birecten

Gegenfafc zu bem Secunbärunterricht — oon Anfang an ben richtigen ©eg

betreten hat, ich machte aber auch aufmerffam, bafe große Srfolge nur befe*

halb fobalb nicht erzielt werben würben, weil es noch gilt, mit einem fehr

Zweifelhaften 2Raterial zu arbeiten. 3üdjt nur bie beutfehe ÜRetljobe, felbft

bie beutfehe Sprache war bem bei weitem größten £heil be« »orhanbenen

Hehrerperfonal« oöllig fremb, fo bafe ben Stetsfchulinfpectoren neben ber

laufenben Verwaltung, neben ber umfaffenben Jhätigfeit, welche erfotberlich

ift, um bie allgemeine Schulpflicht möglich unb wirflich zu machen, wobei es

fich ebenfo um Ueberminbung paffioen ©iberftanbe« bet Gemeinben als auch

um eigene« Gingreifen bei ©auten u. bgl. hanbelt, neben ber Sorge über*

haupt noch für bie trofc ber feit jruei fahren erfolgten »ufbefferung ber

Gehälter fehlest botirten Stellen Ganbibaten zu finben, noch bie Äufgabe

ebliegt, bie Hehrer felbft auSzubilben. ®ie Diefultate fcheinen aber noch flün*

ftiger zu fein, als ich bamal« glaubte, wenigften« fpricht bafür bie wachfcnbe
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Aufregung beS Slcrus gegen bie Schulpolitif ber Wegierung; in bet ©imo»

niö’i^en Webe bürfte getab in bern betreffenben Ü^ttl faum ein ©ah gu füt-

ben {ein, meldet nicht eine ©ntftellung ober eine Unmahtheit enthielte.

6s wäre abet oöllig unnüfc auf bie ©ingelheiten jenet Webe eingugeljen

unb Bit glauben, baß {elbft bie Antmort bes SuitbeScommiffatS §etjog bet»

felben gu Diel 6f)tc angetan ljat. $<h §offc auch, baß bet £>ert Äbgeorbnete

Hörne, Benn er nach feinen ©tubien bet ©erid)te bet ©eneralrätfye auch mit

ben je^t factife^ oorhanbenen ©erhältnijfen fich befannt gemalt haben Bitb,

fich baoon übetgeugen Bitb, baß bie ©ebeutung jener ©amftagSabenbfifcung

gang rno anberS gu fucjjen ift. ©ereits beBeifen bie Aeußetungen ber ölätter

aller Parteien, baß man in biefer elften fachlichen Debatte übet elfafjlot^ting’fdje

Angelegenheiten einen Biestigen SBenbepunft in ben ©efehiefen bet Wcichslanbe

gu fucbeit hat. 3Ran Bitb faum noch auf einer ©eite ernftfjaft leugnen

fönnen, baß für ben {Reichstag bie abfolute Unmäglie^Feit bettelt für ©Ifaß»

lotbringen eine anbere ©tellung ocrfaffungSmäßig gu haben, als gegenüber

anbeten Heilen bes Weiches, ©elbft Benn bet Weichstag nicht in feinet

jefcigen ßufammenfehung fi<h als unfähig gegeigt hätte für ©orlagen oen

geringerer ©ebeutung eine anftänbige 3flhl »on gegcnBättigen SRitgliebern

aufgutreiben, felbft menn man außer ©ettaebt laffen Bellte, baß {djen je^t

bas parlamentatifcöe Heben bes Weichstages unb bet ©onberlanbtage einen

Zeitraum beanfprucht, Beicher eine wirtliche SolfSoertretung unmöglich machen,

einen neuen Serufsftanb Don Abgeorbneten fchaffen mirb, jo ift gat nicht

abgufehen, Bie bie S)eputirten oon 40 ©Unionen Deutfchen in ber Hage unb

auch gühigfeit fein feilen, über bie ©ebütfniffe oon Beiteren 1 */* ©UUionen

ein nur leiblich fachgemäßes Uttljeil gu fällen, noch bagu menn bie ©erhält»

niffe bcrfelben fich feit 200 fahren in gang oerfchiebener Söeife en «riefelt

haben unb es fich jefct batum hanbelt ohne ©chaben für baS 6ingelne unb

für bas ©ange eine ©leidjheit bet ©efefcgebung mit bem alten Weiche in bem

Äugenblicf h«beiguführen, bo auch btefeS in jebet ©effion bie miebtigften

fragen nach neuen ober mcnigftenS abmeidjenben ©runbfähen regelt. $ft

boch bie eine ©ehauptung bes £>errn Abgeorbneten ©imonis nicht gu beftrei»

ten, baß je höhere unb entfdjeibenbere ©tellung bie ©eamten haben, befto frem-

ber ihnen bie ben ©imoohnem gut ©emohnheit gemorbene ftangöfifche ©rapis,

bie Bahre ©timmung unb bie Bitfliche ©adjlage noch heute ift. freilich

auch ber jugenblidje £>err Webnet ermangelt noch bet nötigen ©achfenntniß.

immerhin ift anguetfennen, baß er feine Webe auf fachlichem ©ebiet gehalten

hat. ©Bie nahe mußte bie ©etfudjung liegen, bur<h einige pathetijdje ©hänfen

feiner Webe nicht nut in ben Weichslanben, bo menigftens nicht genannte

tarnen §crrn leutfdj mit einet Äbteffe unb ©efchenf fich Ju empfehlen nicht

unterließen, fonbern auch in ben noch immer maßgebenteil frangöfifchen
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©lättern fuß befannt gu machen. Diefeä Auftreten beweift, baß man im

ßanbe eine Diäcuffion feiner ©efcßwerben wünfdjt unb ben befannten btei

©roteftcanbibaten feineäroegä meßr guftimmt. Die für bie |>crbftfcffion be»

»orfteßenbe ffleratßung beä elfaßlotßringfchcn ©ubgetä wirb geigen, wie gab!»

reich bie ©egeßren ber ©eoölferung finb; freilich barf fcßon t>eut cerfichert

werben, baß burcß ben ÜJiunb ber ©eiftlicßen wegen mangelnber Information

bie Wagen noch naioer unb cigentßttmlichcr werben oorgebracht werben, als

man fie in ben Weifen ber gunächft ©etßeiligten gu ßoren belommt unb baß

man ben eigentlichen ®runb aller Wagen, nämlich baä Spftem unb bie ©er*

fönen beä jefeigen ©erwaltungäapparateä, unberührt laffen wirb.

Um fi<ß oot ©Überholung berattiger Debatten über rein locale fragen

gu f^üßen, wirb ber iNeicßStag nicht anberä fönnen, als auf bie §rage bet

ftaatärecßtlicßcn Stellung ber flReidjälanbe eingugeßen. (Sä ift nicht gu er»

warten, auch augenblidflicß otelleic^t nicht wünfchenäwerth, baß baä ©rincip

biefer fjfrage jefet fcftgeftellt werbe; aber auch ohtie fi<h für ©erfonalunion

ober (Sinoetleibung entfeßeiben gu wollen — bie ©rünbung eineä felbftänbigen

Staate« fann woßl für Deutfche al« non jeber Erörterung auägefchloffett

gelten — wirb bie ©eantwortung fchwierig genug fein, benn wie fchon im

Degember 1871 in eiuem Schreiben auägeführt würbe, welche« Sie auf»

nahmen, obwohl Sie baä 3«l beffelben nicht billigen, wirb eä bei einet ber»

artigen Äuäeinanberfeßung auch notßwenbig werbtn, gu beftimmen, welche

Einnahmen unb welche Äuägaben resp. welche jefet beftehenben Einrichtungen

ber eigenen Verfügung beä SReicßälanbeä, welche bet Eentralbchörbe über»

tragen werben müffen. Der Äutonomie beä erftcren feßeint man jefet jen»

feit« beä SHßeineä freilich wenig gewogen; man ift oerftimmt über baä gern*

bleiben ber lothringer unb ber brei fogenannten ©roteftcanbibaten. SKan

wrgißt, ba§ baä jenfeitä ber ©ogefon belegene, gum größten Dh«l bem fron»

göfifchen Sprachgebiet angchörige Deutfölotßringen {ich noch lange 3eit

ebenfo fern bem Elfaß alä bem übrigen Deutfchlanb fühlen wirb, baß biefe

brei gutmütigen, aber butdjauä unbcbcutcitbcn Herren lebiglich ©erfgeuge

gewatibtet frangöfifcher digitaleren finb, baß beren Üiiafel nur burch ben Der»

roriämuä ber mit bem iUeruä oerbünbeten ligue d’Alsace möglich war,

baß enblich baä fießerfte üftittel für ©iebcTßolung ber ffiaßlen com 1. ge»

bruar mit gleichem IHefultate baä ©erbleiben Elfaßlothringenä in einem

dluänaßmeguftanb ift. ©enn bie Uebergeugung gewonnen werben wirb, baß

begrünbete Einträge ber Vanbesoertreter Erfolg hoben, fo werben fcßon folcße

gewählt werben, welche fieß an Demonftraticnen nicht betheiligen. Damit

bleibt freilich nicht auägefcßloffcn, baß bie Üanbeäöcttretet noch lange 3«t

gu einer Dppofition gegen baä ißnen fremb gegenüberftehenbe preußifeße ©e»

aratenthum unb in ^olge beffen auch gegen alle oon bemfelben geplanten
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93orfc^läge geneigt fein werben; fie werben ftet« ber Änfic^t jugänglich fein,

bah bie ihnen liebgeworbenen ©ebräuche bem unbelannten ©twaä oorgugiehen

finb, wel^e« in ©erlin geplant wirb, ©ei ben ©ahnen, auf welken jefct

bie beutfdje ©efcfcgebung wanbeit, ift aber oorauäjufeljen, ba| biefes Sföih»

ttauen gegen bie Preußen nicht fo oiel gahtiefjnte bauern wirb, als feiner

geit in ber pteujjifdjen {Rheinptooinj. gebenfall« wirb bie Regierung ba»

rauf bebaut fein müffen, baß nicht fleinlicpe, fpftematifche {Rctgelei bet ©er»

waltung jährlich neue §inbemiffe bereitet unb felbft bie wefentlichften Cr»

ganifationen 3. ©. bei Bewilligung ber ©eljalte in grage ftellt

81« eine« ber ju biefern giet füljrenben {Wittel erachte ich bie lieber»

nähme gewiffer ftaatlicbet Organifationen auf ba« {Reich, wie e« ^eute ja

bet ber ©oft, £elegrapljie unb ber SRei<h«eifenbahn bereit« bet galt ift. grei»

lieh ift in ©etreff leitetet früher baoon gefprodjen worben, ba{j fie ben

{ReidjSlanben gegen galjlung be« Selbftfoftenpreife« überlaffen werben follten.

©enn in ber lebten geit berartige Äeußerungen nicht mehr an bie Oeffent»

lic^feit treten, fo mag biefe« unter bem ©inbruef ber I^atfa^e ber gall fein,

ba{j bie ©eneralbirection ba« ßunftftücf fertig gebraut Ijat, oon biefer unter

ber ©erwaltung ber franjöftfchen Cftbahn rentabelften Öinie eine {Rente oon

angeblich nodj nicht 2 1
/» ©rocent ju erjielen unb jwat ju einet geit, wo

umfaffenbe {Reparaturen unb ©rneuerungsbauten au« bejonbetn ©Mitteln be»

ftritten werben, babutch aber bie gut laufenben Unterhaltung notfjwenbigen

Summen, welche au« ben ©etriebäcinnahmen gu entnehmen fein würbet^

fith oorläufig oerringern. iWan gewinnt mitunter ben ©inbruef, a(3 feien

bie {ReidjSeifenbahnen gur ©erfu<h«ftation für allerlei foftfpielige ©fperimente

beftimmt, ba ba« {Reich fi<h e *nen folcfeen l'upu« geftatten fönne. ^ebenfalls

ift ba« ©ublifum bisher babei recht fehlest gefahren, obgleich anerfannt wer*

ben foü, baß ber ©agenraumtarif fich bewährt unb bie £>erabfefcung ber

früher feljt h«hen ©erfonenfaljrfähe eine wefentliche ßrleichterung gebraut

hat. ®er Statiftif be« {Reich«eifenbahnamte« oerbanft tUtbeutfdjlanb bie

Senntniß ber un« längft befannten ©rfahrung, bah bie t>iefigen ©ahnen mit

ju benjenigen gehören, auf welchen bie meiftett gugoerfpätungen ftattfinben.

gntereffant aber würbe e« auch fein, welche« bie Stellung berfelben unter

ben beutfdjen ©ahnen im ©erhältnifj ber gaf)l ber eingelaufenen {Reclama*

tionen wäre, ©enn matt nach ber gahl ber ©rojeffe f*ließen barf, mühte

man annehmen, bah fie nu<h hierin eine t>ot)c Stellung einnehmen, geh

mache jg>errn ©ugen {Richter auf ben ©often ©eriebtsfoften bei ©rüfung ber

{Rechnung cbenfo aufmerffam, al« auf ben ferneren ©often: ©ntfehäbigungen

an oerunglücfte ©eamte unb {Reifenbe, fowic cnblich auf bie ©erluftc an

ÜRaterial bei ©ntgleifungcn u. bgl. Vielleicht faun er auch ermitteln, wie

oiele oon ihren ©rojeffen bie ©cneralbitection gewonnen hot, wie oielc ba»-.
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gegen oon ihr oerloren finb. AllerbingS erfreut biefelbe ft<h bei ben zuweift

unb junätbft mit ben ©treitigfeiten befaßten IjanbelSgerichten feiner befon»

beren Spmpathie; biefclben ftnb jeboch in btefer ^inficht nur ein fdjwadjer

Äusbrucf bet Stimmung bes gefammten ©ublifumS, welches einmal eine fo

große Anzahl oon befähigten unb oerfpäteten Ablieferungen nicht, bagegen

eine oon beiben Seiten mit Soulang unb beiberfeitigem ©ntgegenfommcn

faft ftets eintretenbe gütliche Abmietung bcr Differenzen gewohnt mar. ©er
ein (Monopol ber ©ifenbahnen nicht anerfennen will, mag feine (Erfahrungen

in ben SReichSlanben fammeln; bie in bas ©elieben ber Direction gefefcte

Verlängerung ber giften hat baffelbe ebenfomoht zur ©orauSfefeung, als t^at-

fachlich bet ©efäftsoetfehr unb bie Abneigung gegen theure ©rojeffe zur

oorbehaltslofen Annahme ber grasten oeranlagt. Madjbem enorme ©um*
men für (Reubefdjaffung oon (Material unb Ausbau ber ©ahn fon längft

bewilligt finb, nadjbem bereits faft oier Qalfr bas ©erfonal fich mit ben

ihnen bamals fremben ©erljältniffen hat bcfannt machen fönnen, fallen bie

früher oorgebrachten ©rünbe weg. Dag eine groge Anzahl tüchtiger ©ahn»

beamte, namentlich in geige ungünftiger materieller Stellung unb anfdjeinenb

auch petfönlichet ©efchwerben wieber ben SRcidjSbienft oetliegen resp. gern

oerlaffen möchten, ift befannt. ©ne neuefte üJlagregel beweift bie ©efchitf»

lidjfeit, fich bem ©ublicum zu oerfeinben: bie ©orfchrift, bag wenn ©fiter

aus ben tfänbern ber granfenrechnung anfommen — man bebenfe, bag bie

Utelchseifenbahnen nach brei ©eiten oon folgen umgeben finb — bie gradjt

nur in granfengelb gezahlt werben barf. $<h übergehe babei baS ©efefe»

wibrige, inbem nach geltenbem (Recht bie preugifen Schaler als üanbeSmünze

anerfannt fmb. Das granfengelb ift in ben (ReidjSlanben jefct znr ©eiten»

heit geworben unb zwar nicht am wenigften burch bie SMagregeln ber beut»

fdjen (Regierungen in golge ber Operationen zur Durchführung ber üRfinz»

reform, fo bag hier franzöfifeS ©apiergelb unb ©olb eine feltene unb wegen

ber ©erbinbungen mit granfreidj gefugte Söaare ift. Der (Empfänger oon

grachtgütern, bie aus jenen 8anben, mitunter nur im DurchgangSoerfeljr

fommen, mug nun für bie hoch oerhältnigmägig feine aüzugrogen ©eträge

barftellenben grachten fich franzöfifes ©elb, natürlich mit Unfoften zu oer»

fchaffen fuchen. Da boch nicht anzunehmen ift, bag bie an ben einzelnen

Äaffcn für foldje ©enbungen oereinnahmten ©eträge — wobei übrigens auch

ber eigene Anthetl ja mit begriffen ift, — fpegiell an bie fremben Sahnen

gefanbt werben, fo eTfdjeint bet ©runb, bag mit leiteten in granfen abge»

rechnet werbe, minbeftens hinfällig. Auch meine ich, bag bie Äaffen bei ©e»

Zahlung anberer ©enbungen immer noch genug franzöfifdjeS ©elb einnehmen,

ohne babei beffen höheren ffierth zu berficffichtigen. Das oon ben |>anbels»

hämmern angerufene (ReichSfanzieramt wirb, falls nicht f<hon oorher bet

3m noins »ri<S. ist«. L uo
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©djui} ber ©eridjte geholfen haben feilte, jene Biaßregel befeitigen, bie ÜJKfj*»

ftimmung wirb aber bleiben unb gwar, »eil foldje Ffeinltche Bfaßregeln in

alle Hreife eingreifen, wohl lange ßeit.

Zubern VJünfdjen an bie ®eneralbirectton wirb »oljl enblidj ©enüge

gefefjehen; fo bem ÄuSbau ber längft bewilligten ©treefe ©olmat'Ältbreifach

gum Ttnfchluß an bie feit 1871 fertig gefteüte ©treffe Reubreifach'greiburg,

Die Verhanblungen oergögerten ft«h »egen bet gegen bie utfptünglidjm

©lane oon ber Reichsmilitairoerwaltung cerlangten SDlehrauSgaben oon

©rücfenbauten. Die fflewohnet ©olmar«, welche wohl neben 3Kefe am mei»

ften burch Äuswanberung reifer fraitgöfifchet Familien gelitten haben, welche

con je mit einigem Reib bie rafc^ere ©ntwieftung BiülhaufenS unb bie ben

bärtigen $nbuftriellen feiten« bes ©taates geworbene ©erücffidjtigung be»

trotteten, hoffen con jener ©ahn einen Jtuffdjwung ihrer ©tabt. ®S ift

ihnen gu wiinffhen, obwohl an ©egrünbung ihrer Hoffnungen gegweifelt

»erben fann, fo lange wenigftens eine Höllenthalbahn frommer SBunfdj ift.

Der babifdje ©taat hat fi<h bereit« burdj bie ©djwatgwalbbahn Offenburg»

Dtiberg-Villingen im ^ntcreffe bes Reimes eine große Saft aufgelegt, ba

bei ben enormen Höften ber wirfli<h großartigen Hunftbauten auf eine leib»

liehe Rentabilität nifht gu rechnen ift. Die Saft wirb um fo brüefenber, als

gleichgeitig bie elfafjlothringfdjen ©ahnen, bei benen nach Rentabilität nid»

ffheint gefragt gu werben, burch niebrigere Tarife eine ftarfe ©oncurreng

machten, fo baß ber f'ieblingSwunfdj ciclet ©abenfer: baß bas Reich ihnen

bie brüefenbe ©orge für ihre ©ifenbafjnen abnehme, jebenfalls berechtigt unb

ber ©efürwortung gu empfehlen ift. ©S fann bem babifdjen Canb, welches

ohnehin für Deutfdjlanb in ber $eit ber Verwirrung aus eigenen Bütteln

fdjwere Opfer gut ©rfutlung feiner $fli<ht als ©reitgmacht gebracht hat,

nicht fernere eine größere ©elaftung gum ©ortheil be« langen gugemuthet

werben.

jßeiliner ttJod)fnfd)ün : Rennen; Sanbtag. — ärn ©fingftfefte fühlt

ber ©erliner bie unabweisliche Verpflichtung, bem ftäbtifdjen ©cwühl ent»

fliehenb bas greie unb @rüne gu fuchen. Das hat inbeß feine ©ch»ierig=

leiten, benn ber Freiheit fteht gwar in ber ©erliner Umgcgenb burchauS

nichts im SBege; will man aber in ©erlin @tünes fehen, fo muß man nacb

©otsbam fahren, gührt man jeboch biefen löblichen ©ntfdjluß an einem

geiertag aus, fo trifft man VJälbet unb glurett an ber Hacel lärmenb unb

bicht beoölfert. Stls ich baher am gwetten geiertage ber Völferwanberung

anfichtig würbe, bie bem ©otsbamer ©ahnhof entgegenfluthete, cergichtete

ich fofort barauf, mich Don tiefer SBoge tragen gu taffen unb trat feitwärts,

um inbeß oon einer anberen erfaßt gu werben, bie mich in entgegengefegter
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'Witptung natp £>oppegarten, bem bcutftpen ©pforn, -entführte. ®rün ift es

gctabe bort buttpaus nitpt, einfam auch nic^t, aber äuperft leprreitp. ©o
fupr itp benn oon bcm ©unftpe befeelt, ben beutfdjen ©port gu bcfitptigen,

gum grfipjaprS'SReeting. 3<p patte feit gepn gapten feine berliner Diemt*

bapn gefepen. Damals befanb fie fiep notp in etteiepbarer Dtäpe anf bera

Dempelpofer gelbe am fireugbetg. gept liegt fte in §oppegarten 3 SDteilen

oon ber ©tabt, mitten iin ©anbe ber SDfarf. Die ßunbigen bcs ©portS

bepaupten, biefe Verlegung fei tut gntereffe ber Drainirung ber fSferbe notp*

toenbig getoefen, in Dempelpof pabc man bic gepörigen Änftalten niept er»

ridjten fßniten. SEUenn
,
jebotp bie ^ferbe mit biefem OrtSroeifcl gufriebeit

jinb, bie SDienftpen finb es niept, unb meinen, bap bie ©portsmen bie ipnen

fo unentbeprlitpe Dpeilnapme beS ^ubtifums auf feine pärtere ^ßrobe [teilen

fonnten. ©s gepört toirflttp ein ganges (Songlomerat oon perfönlitpen

Dugenben bagu, um ben fRemtplap gu erreiepen. gunätpft mup man ben

SJJutp paben, ©erlitt ber gangen Sänge natp gu burtpreifen, um enb»

li<p natp Ucbettotnbung bet entlegenften unb unerguidlitpften ©tabt»

gegenben ben Oftbapnpof gu erreitpen. Äuf bcm Perron befinbet

fitp ein cingiger ©pttagug, ben bie ©ertoaltung ber föniglitpen Oftbapn

in iprer unausfpretplidjen ©üte ben fRennfreunben gut Verfügung gefteltt

pat. 9iacP unb natp finbet fitp ein anfcpnlidper Dpeil ber fafptonablen SBelt

©erlins bort gufammen, bie ©otftpafter mit ipren grauen unb Döcptern,

Dirnen ber fwfgefellftpaft unb ber Oropinbuftrie, Officiere, ^errenpäusler

unb ein gropes Kontingent oon ©örfianem. ©infteigen unb ©eftpaffung bet

$läpe gleitpt einem erbitterten Sampfe, aus bem man nur oermöge gropet

perfönlitpet Dapferfeit unb oermittelft eines erpeblitpen Sluftoanbes oon Sift

ftegreitp peroorgepen fann. Slucp bie Damen betpeiligen fitp natp altger»

maniftper ©itte an bem ©efetpt, unb ftpeineit ben Äampf in ber SBagenbutg

befonbets erfotgreiep ftubitt gu paben, baoon übergeugte mitp bie ©tttftploffen*

peit, mit ber fie patboolle KoupöS gegen ben Ungeftüm anbrängenber ©e»

miten gu oertpeibigen tcupten. ©nblitp befinbet fitp feber auf irgenb eine

»rt in einem SBagen. Stile ©efitptcr weifen ©puren ber ©rbittcrung unb

©rftpöpfung auf. SDfantper, ber bisper feinen greunb für ein äRufter ber

Dpfcrfreubigfeit gepalten, gefiept toepmütpig feine ©nttäuftpung. Die Dpüren

werben geftploffen, ber gug aber bleibt ftepen, toeSpalb, toeip icp nitpt; wapr*

ftpetnlitp um bie bureaufratiftpe §errlitpfeit ber auf bem Perron frei toan»

belnben ©camten ben eingefperrteft fRemtfuliS gepörig gum ©ewuptfein gu

bringen, ©obalb ber gugfüpter glaubt, bap btefer groetf in wünftpcnS»

wettper SÖkife erreitpt fei, ift er gropmütpig genug, bie Seiben ber ©efangen»

ftpaft abgufürgen ttnb toenigftens ber bropenben ®efapr auSbretpenbcr SfranN

peilen geitig oorgubeugen unb giebt bas ©ignal gut Slbfaprt. fJiatp einer
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halben ©tunbe hält bet 3ug, bie geretteten Qnfaffen fallen (ich in bie Ärare-

unb bann aUe gufammen in ben ©anb, burd) ben fie gum IKennplahc bin»

burdjwaten. Sang ift bie SHeife nie^t, aber gefährlich ; fet>eu ftreift bet S3IidC

ben ©oben, ob nicht hier obet bort baö bleichenbe @ebein bes oerunglücften

©üftenreifenben bern Äuge begegne; unb auf bet Sribüne angclangt, erwar*

tet man weniger bie Äbhaltung eine« Frühjahr^ als eines DanMWeetingS,

fo allgemein ift bie ©timmung, btingenber SebenSgefaljr glücftich entronnen

gu fein. Qe$t beginnt bas Vergnügen: ©erfaufSrennen, ©d&lußrennen, Dtoß»

£anbicap, Offigier » ©teeple « ©hafe. Die ©etheiligung ift nicht allguftarf,

auch bie bet ßufchauet feineSroegcS impofant^ ©on läftigem ©öbel

feine ©pur, oielmehr fann fidj bie elegante ©eit oollfommen gefiebert ihrem

eigenen Treiben überlaffen. SDian macht bie Sour unb wettet. Die Damen

araüfiren ficb bortrefflich uttb bie Werten oerlieren oicl Selb, benn bie ©etten

finb recht erheblich geworben, feitbem bie Äufhebung ber ©anlen in ben ©ä»

bern baS ©piel oorgugsweife in bie Wenn* unb ©pielclubs getrieben. (Ent*

fpredjcnb biefer oeränberten ©eltlage hat man ficb auch beeilt, bem größeren

©ublifum burch bie SSennen einen Stfafc für bas gu bieten, was es an bem

fRoulette unb trente et quarante oerloren. Diefem 3wecfe bient ber foge*

nannte Totalisateur, ein Qnftitut, bas fi<h gegen (Erhebung oon 5% ©to*

oifion ber SDiii^e unterzieht, (Einzahlungen oon ©ettbeträgen auf bie ein»

gelnen ©ferbe entgegen gu nehmen, unb ben ©ewinnern bie Äntheile nach

©erhältniß fämmtlicher bagegen eingelegter ©ettfummen ausgugahlen. Diefe

Unterhaltung ift aber eigentlich nur für bas profanuni vulgus. Die (Eingo

weihten unb Senner wetten unter fich- ©ehr oiel ©ergnügen macht biefe

©efcfjaftigung augenfcheinlich bem jugenblidjen ^Sraeliten, welcher beftanbig

in fein grünes ©ettbuch hineinfehreibt unb bagu fehr aufgeregt englifch fpriebt.

Ob bie Herren nicht fchließUch oielleicht (Eourfe notirt haben, oermag ich nicht

SU fagen. UebrigenS finb bie ©erbienfte ber ©örfe um ben ©port feineswegs

SU unterfchähen. Äu<h geftern geigten bie Seiftungen ber ben Finanziers gehö*

rigen ©ferbe unb bie gute ÜJieinung, welche biefelbe oon oorn herein für ftch

hatten, baß unfere Äriftoftatie auch bieS Felb nicht mehr ausfchließlich be*

herrfcht. ©ei weitem baS größte Qntereffe erregte bie Ärmec*©teeple*6hafer

bie auch in ber Dhat felbft bem Saien bie Drefflichfeit unferer Saoalierie

einleuchtenb oor Äugen ftellte.

Die auf bem ©rogramm oermerfte wehmüthige 'JJotig: „©reis 1500

3J?arf, bewilligt oom Union-filub gum (Erfah ber pro 1874 oorn £>aufe ber

Äbgeorbnetcn abgelehnten ©taatSrennprämien", erinnerte auch mich fchmtrg*

lieh an ben unerbittlichen dichter, ber bie ffiennfreunbe gu fo unfreiwilliger

©roßmuth oerurtheilte, unb mahnt mich heute an bie ©picht, ihm unb feinen

®eit offen einen futgen Diacpruf gu wibmen. Denn fie finb heimgegangen in
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2>« äkburtäort ^apft 3mtoc<nj’ III. 87T

btefer Seche, bie ©ertreter bes ©olfeS, hetmgegangen nicht grabe ins Öanb
ber ©erheißung, fonbern in beit Ärcis ihrer Sähler, benen auch §r. SRi^tet

oiel p erphlen haben wirb oon ben fdjwer bewegten 3eiten biefcs Sinters.

«sstiU ging biefe wichtige ©effton p ©rabe. ©ad? bet übermenfcblichen Är»

beit bet lefeten Soeben fahen bie lebten Jage bereits ein ftarf gelichtetes

§aus, oor fpärlich befefcten ©änfen oerlas £>r. Samphaufen im feftlidjeir

©ewanbe bie föniglidje Drbre. Unfer ©olf wirb fid) ^öffentlich bereit

finben, bie reichen ßrgebniffe bet ©effion felbft p prüfen, p überbenfen.

unb an ihrer prafttfdjen Durchführung mitpwirfen. Denn webet bas &i*

oileljegefefc, nod> ber ©pnobalentwurf, noch bie fit^licpen (SxgänpngSgefefce

fonnen bie gewünfdjten Segnungen bringen, wenn nicht bas ©olf bie ihm
bargebotenen ©Zettel pr ©efreiung oon ©riefterhenfebhiebt p gebrauchen'

oerfteht. Dem Öanbtage aber, beffen angefttengter Jhütigfeit wir folch«

©rtungenfehaften oerbanfen, werben wir ein erfenntlicheS ©ebächtniß bewahren-

der Geburtsort JJapft 3itnotrnj’ III.

©irgenbs bewahrt man fo lebenbig wie in Italien baS Jlnbenfen bebeu»

tenber ©Zenfchen gcrabe an ber ©tätte ihrer ©eburt; einjig bei ben großen

©äpften prooinaicllet fperfunft trifft bas nicht p, bie oielmchr in 9iom

felbft erft bie wahre .jpeimat gefunben haben. Daß ein bäuerlicher ©mpor»
lömmling wie ©tegor YII ber tosfanifchen Äcfcrbufc feiner ©äter gern per»

gaß, um fdjon ben 3ertgenoffen oiclfach für einen echten 9tömer p gelten,,

nimmt nicht Sunber; oon Lothar ©rafen oon ©egni follte man erwarten,

baß er auch als 3fnnoceni in ber ©runbherrfchaften feines reichen ,j)aufeS

etngebenf geblieben fei. Unb alletbingS hat noch ber weitgebietenbe ©apft

mannen ©Zonat bet Stljolung in ihrer ©Zitte oerbracht, an ben Öifchofs»

fifcen ber heimifchen tfanbfchaft: in ©egni, Änagni ober gcrentino. Sie er

— nicht frei oon ©epotismus — feinen ©ruber ©idjarb mit anfehnlichem

Sefjnbefih auSgeftattet, hat et biejem ohne 3weifel auch bie gefammten

gamiliengüter überlaffen. Slber fo befannt beten jage im allgemeinen ift,

ben eigentlichen ©eburtsort beS ©apftes oermochte man bisher nicht poer»

läfftg anpgeben. ©otthaft beginnt feine eben etfeheinenben fRegeften bet

©äpftc oon 1198—1304 jwar mit ber fchlichten äBeh^tiptung, Änagni fei

bie ©aterftabt bes ftnnoceng, hoch entftammt biefe ©Zeinung lebiglich bem
KiaconiuS, einem unfritifchen ©ontififalgefchidjtsforfchet erft bcs 17. 3abr»

hunbertS, ben wohl ber Umftanb oerführte, baß bie Konti — fo nannten

fidj bie ©achfommen SRicharb’S — fpäter unter ben oornchmften gamilien

Änagni’s auftreten. fpurter oermuthet cbenfo grunbloS, fein h'erarchifcher

£>elb fei in ber ewigen ©tabt felber geboren; anberen ©orfdjlägen finb wir

neuetbingä nicht begegnet. Die große gleichzeitige ©iographie gewährt feine

ÄuSfunft, wohl aber bie furge vita Innocentii, bie ©Zuratori (Script. III 480)
aus ber |>anb}<brift bes CimoufinerS ©ernatb, ©uibo’S ©ohn, mitgetheilt,

welcher i. Q. 1331 eine ©apftgefdjichte compilirte. ©ernarb entnahm jene

vita einer ffortfehung ber Shronif ©icharb’s oon Slunp, unb ba biefe f^ort»

fehung gerabe mit Qnnoccng abfehloß, wirb fie hier jeitgenöjfifchc fiuufcc ge»

boten haben; ber bürftige, aber fnapp beftimmte Qnljalt ber fleinen vita
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978 ftreiSaufgaben ber gürftlich 3ablono.o6tt'fchen (Sefettfchaft.

beträte jubem lofalrömifdjett Urfprung. ©enn nun fie ben $apft als einen

Gamparter oon Herfunft, unb jroat „de Castro Saumani“ bejeic^net, fo l)at

woljl allein ber augenfcßeinlidj oerberbtc ‘Käme oerfdjulbet, baß man biefe

fRad&ridjt nief>t ernftltd^ beamtet §at. ©o gewiß aber niemals in ber Garn»

pagna — fo ßeißt im 13. Qafyrfjuitbert bloß bie Sanbfdjaft füböftlidj ber

©tabt, oom Seoerone burcf; bas ©accotljal bis jum ©arigliano— ein ©arg-
flecfen bcS ÜlamenS Saumano beftanben, fo leicht fonnte, wie jeber Äenner
mittelalterlicher ©cfjrift weiß, Saumani aus Gavinani, ja oiclieicpt unmittel-

bar aus bem ftteng richtigen Gaviniani beriefen werben, ein geiler, bet —
nadj ber anlau tenben ©ilbe gu fließen — woljl fdjon bem ©übfrangofen
©ernarb jur Saft fallt, „©abimano" erftpeint unter ben |>auSgütem, welche

ber Snfel ober Urenfel beS (Srafen fHidjatb bureb eine oon ©rcgorooiu«

(iRom im SÖi. «. V 63) im «rdjto Gonti*SHuspoli aufgefunbene Urtunbe

». 3 - 1287 junt f^ibeifommiß einrichtet. „Ötooignano" beißt noch Ijeut ein

35orf oon 1300 (Einwohnern, nur eine bdbc ©tunbe öftlid; unter ©egni

am triftenrcichcn Slbbange bcS ©olSfergebtrgS über bem febönen Ühalc beS

©aceo unb ber ©aljn 9iom* sJ2eapel, fepräg gegenüber Änagnt, gelegen. 35ort

mag im alten Hcrniferlanbc baS antife ^lebejergcftblccfit ber (Mabinicr jroi*

fdjen ben fpflopifch ummauerten ©ergftäbten einen grünen Sanbfifc erworben

haben; im üJiitteialter fammelte fiep bann auch ba 3U güßen ber lango*

barbtfdjen ^errenburg ein g-teefen, um nun bas ©«bloß ju überleben, in

welkem 1160 ober 61 ber größte ißolitifcr unter allen ßirebenfürften baS

Siebt ber ißm gum 3Katbtberei<be befeßiebenen ©eit erbliche. Qnfofern aber

^nnoceng III. biefe ©eltperrfcpaft italienifcben ©eifteS auf ber nationalen

Gfrunblage beS unabhängigen Italiens errichtet hat, bürfen auch heut n0<b

unfere gteunbe jenfeit ber ©erge, bie ©efäßrten unfereS ÄampfeS wiber bie

Hierarchie biefet Sage, baS befebeibene Hirten* unb ©auernborf ©aoignano

mit ehrfürchtiger (Erinnerung betrachten. «Ifreb 35000.

^rci5auf0a6en ber ^türflfid) IfaMonoiPsfti’fdjen ^>cfcfffd>aft

:

I. «uS ber Srfcbicbte unb Kationalöroitomif.

1. fjil r baS JUbr 1874. Sfehttte btt bebcutenbften Vertreter bet neuem Sprach*

roiffenfehaft, itamentlicb Qacob (ärimnt unb Schleicher, hoben {ich ju ber «nfccht

betannt, bajj bie germanifchcn Sprachen ju ber ftaroifdb « titauefefaen Sprachtngruppe in

einem engern BerwanblfchaftSoerhältniffe flehen, als ein4 biefer beiben CSebietc ju irgenb

einem anbern, ohne baß bisher biefe, auch in tulturhifiorifcher Bejietjung wichtige {trage

jum QSegenfiaub einer umfaffenben unb tiefer bTingenben Unterfudjung gemacht wäre.

®ie ©efetlfchaft wünfeht beShalb

eint tingebenbe örfotfefjung beS befonbern S3crhältniffc8, in welchem
innerhalb ber inbogetutanifchen ©emeinfehaft bie Sprachen ber

litauifdj-flawifchen ©ruppe ju ben germanifchen flehen.

Sem Bearbeiter bleibt eS überlaßen, ob er feiner Schrift bie {Jorm einer einjigen

©efammtbarftellung geben, ober eine Kieihe oon Specialunterfuchungen oorlegen will, bureb

bie einige befoubera wichtige Seiten her ^rage in bcQeS Sicht gefüllt werben. Bon fot-

chen SSortem, welche nachweislich oon bem eintn Sprachgebiet in baS anbere hinüber»

genommen flnb, ift gänjlicf) abjufeben. lleberhaupt tnufj bie llnterfuchung mit ben SRit*

telu unb nach ber flrengen Sietbobe ber jetjigen Sprachwiffenfchaft geführt werben. Der
fficbraneh anberer Alphabete alS beS latcinifcpcn mit ben ufithigen bialritifchtn ^'*«0
unb beb griechifchen iß ju eernteiben, oielntehr finb bie Haute ber flawifdj-litauifdjen

Sptachgnippe nach bem oon Schleicher befolgten Softem ju bejeichnen. Brei« 60
Imcaten
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2. güt ba 8 3aftr 1875. Säftrtnb bie politifeften ©retgniffe , »riefte bie Begrün-
bung ber teutjdjen ijerrfeftaft in Oft« unb Segpreugen fterbeifflftrten, flefter feflgefleUt

unb aflgemein befannt gnb, fefttt e8 an einet grünblicften ®argeBung, in »eleftct Seife
jugleidj mit iftntn unb in ifttet golge bie btutfefte ©praefte bort mitten untet fremben

©praefttn feeft fegfeftte nnb jur $>errf<ftaft gelangte. 68 ift biefet ©roeeg ein um fe>

intereffanteret, als feeft bie fteiben §auptbialette te8 ®eutfeften an bemfetben betfteiligten.

®ie ©efeflfeftaft »ünfcftt batet

eine ©efeftieftte bet Ausbreitung unb Seiterentmiefelung bet beut*
feften ©praefte in Oft- unb Segpreugen bi 8 jitm Cnbe be 8 15. 3aftr-
ftunbertS mit btfonbtret fRüeffieftt auf bie Beteiligung btt beiben
beutfefttn §auptbialette an betfelben.

68 batf etwattet »etben, baS bie Areftioe äuget bent btreit8 jergteut jugänglicften

Materiale noeft manefteS 'Jieue bieten »erben; bie Beacfttung bet 6igennamen, btt Orts-

namen, ber gegenwärtigen ®ialettunterfeftitbe »irb »efentlicfte ©rgänjungcn liefern, ©ott»

ten bie gorfeftungeit jur Bewältigung be8 oofltn XftemaS ju umfänglich werben, fo mürbe

bie ©efeüfeftaft autft jufrieben fein, wenn natft gegpellung ber ©auptmomente bie 8 er-

anfeftaulicftung be8 ©injetnen fteft auf einen Speit non Oft- unb Seftpreugcn befefträntte.

Set ©reis beträgt 60 Sucaten; boeft würbe bie ©efeüfeftaft mit SRfleffieftt auf bie bei btt

Bearbeitung »aftrfcfteinlieft nötftig werbenben Steifen unb Sorrtfponbcnjen nieftt abge-

neigt fein, bei 6ingang einer btfonberS auSgejeieftneten ftöfung btn ©reis angemegtn ju

trftöfttn.

8 .
güt ba 8 3aftr 1876. gptbem bie ®efefffeftaft btn

©ätingSfang unb §äring 8 ftanbtl im ©ebiete ber 'Jtorb- unb Ogfee
als Xftema aufpeüt, glaubt ge mit biefer allgemeinen Tagung btffelben nur bie SRiefttuitg

anbeuten 311 foBen, in weldjet ge banbelSgcfcftiefttliefte gorfeftungen anjuregen »ünfcftt.

©ie übertägt eä ben Bearbeitern, ben Antbcii einjelner Böller, ©mporien ober ®ruppen
berfelben . wie etwa bet banfeatifeften, am §äring8fang unb $äting8ftanbel gu feftifbera.

©ie »ünfcftt btr Aufgabe autft niett begimmte jeitliefte ©tragen 3U geefen, nnb würbe
ebenfo gern eint auf ben Urfunbenbücfteru unb anbtren ©efefticfttSqucücn begrünbett ®ar-
getlung be8 mittrialterlicfttn fjävingt-ftanbelS, »ie eint meftr gat gifefte Bearbeitung beä

mobemen beroorrufen. gßreiö 700 Marl.

4. gflr baä 3aftr 1877. ®er ftefte IReij bet italicnifdjen ©efeftieftte in ben leg-

ten 3aftrftunberten beft Mittelalters btruftt grogentfteilS barauf, bag geft hier bei bem

3uerg gereiften Bolle unter ben neueren, fefton eine Menge oon Bebttrfiiigen, ©runb«
fäpen unb Angalten bet ftöfteren dulturpufen »aftrnefimen lägt, wäftrenb bantben in

Italien felbg unb meftr noeft im übrigen 6uropa fo oiel Mittelalterliches noeft fortbauert,

auefi in ber italienifcften BoltSwirtftfeftaft gnben mir benfetben donttag eefit mobernet gort-

feftritte auf einet noeft »({entlieft raitttlalterlieften ©runblage. ®ie ©eftüfeftaft »ünfcftt

haftet

eine quelltnmägige 6 rörternng, »ie »eit in Ober- unb Mittel-
Italien gegen ©efclug be 8 Mittelalters bie mobtrntn ©runbfäfte
ber agrarifeften, inbugriellen unb mercantilen BerteftrSfreifteit

buteftgefüftrt waren.

©oüle geft eine BewerbungSfcftrift auf btn einen ober anbern italienifcften dingel«

gaat ftefeftränten »ollen, fo würbe natürlieft ein befonbetS wichtiger Staat gu wäftten fein,

»ie 3 . B. gloreng, Mailanb ober Bcnebig.

®a mir hoffen, bag »orgeftenbe ©rciSfroge namenilicft aueft in Italien felbg An«
ftang gnben »irb, fo ertläreu mir uns für tiefen gaü au8naftm6»eife bereit, aueft in

italienifefter ©praefte abgefagte BemcrbungSfeftriften susulaffen. ©reiS

700 Mart.

n. «118 ber Mcitftematif unb SJaturmiffcnfeftaft.

1. gür baS Saftr 1874. ®aä ©toblem ber electtifeften Bertfteilung auf einem

doniuctor oon gegebener ©cgalt ig bureft bie biäftcr in Anwenbung gebrauten Metbo*

ben nur in perftältuigmägig wenigen gälten 3ur begnitioen Söfung gelangt ober einet

(»leften gugänglieft ge»orten. Um bie genannten Metftoben iftres' fptcitllcn dtaratterS

ju entlleiben unb wo möglieft auf ein allgemeineres 'Jlioean ju erfteben, fefteint efi ju
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ndcbß wünfcbenSwertb, roeientlid) neue gdlle in ben Ärei8 bet Unterfucbungen beteinju-

Rieben. Semgcntdß fleDt bie ©efelifcbaft folgenbt BretSaufgab«:

Auf entern WotationStörper, beffen äJteribian burcb bie SemniScate
(Eaffini’jcbe Euroe)

(xa-f-y*>*—2»*i x1- y*)=b*-a‘
bargcßellt i fl, foll bie Bertheilung bet filectricität unter beut ein-

ftuffe gegebener dußerer Jfrdfte ermittelt werben.
Sie Beantwortung bes ©peeialfaUeö a=b würbe but<b bie äfietbobe ter reciproten

•ffabien (2Ttet£;obe ber fpbärifcben ©piegeluug) auf ben fjatt eines ippperbolotbS rebncirbar,

unb für bie Erlangung bes BreifeS unjurcicbenb fein. $ret$ 60 Sucateu.

2 gttr baS 3abr 1.875. Sie fjrage nach ber Sage ber ©ebrotugungSebcne beS

polarifirtcn Siebtes iß troß tnannigfacber Bemühungen bi« je^t nicht entjcbteben worben.

Sie fflcfcOfcbaft fleUt baber bie Stufgabe:

CS ift burcb neue Unterfucbungcn bie Sage ber ©cbwingungSebene
beS potarifirten Siebtel eitbgültig fegjußeUen.

BteiS 60 Sucaien.

3. gür baS 3abr 1876. Xroß ber meißerbaften Arbeiten Seoerriet’S über bie

Seto gung beS iDieriar tann bie Ibeorie biefeö Planeten noeb nicht all enbgüttig abge»

febtoffen betrachtet werben. Sie ®efe&fcbaft nünfebt eine ausführlich«

Unterfuebung ber bie Bewegung bei SWertur beßimmenben Ärdfte,
mit Wücfßcbt au> bie oon Saptace (in ber Mecanique ccleste), t>on Seoerrier (in

ben Annales do l’Observatoire unb ben Comptes rendus de l'Acaderaie des Sciences';,

oon Raufen (in ben Beriebten ber Sön. ©dcbf. ükfeUfeb. b. ffi. uom 15. April 1863)

nnb oon SB 1 1 b e 1 tu JBeber (oergl. Qöllner über bie Statur ber Eomcten ©. 333) an-

gebeuteten eimoirfungen. Außer ber oodfldnbigen Berechnung ber »Störungen ig eine

Bcrgleicbuttg mit ben Beobachtungen unerläßlich, um ju jeigen, Hä ju welcbem ®rab«
ber ®enauig!eit ftib bie eingebenben Eonßanten begimmen laßen. Sie Sonftruction oon

lafeln jur OrtSberecbnung bebdlt geh bie ®e(«üf<baft oot jum ®cgenßanb einer fpdteten

Breisbewerbung ju machen. Breis 700 3Jiarf.

4. gttr baä 3 a br 1877. Ser nach Eitcfc benannte unb oon biefem Agronomen
rodbrenb bc§ .BeitrauineS oon 1819—1848 forgfdltig unterfuebte Eornet I, 1819, bat in

feiner Bewegung Inomalieen gejeigt, welche ju ihrer Erddrung auf bie Sjmpotbefe eine*

wibergebenben SRittelS geführt haben. Sa inbeßen eine genauere Unterfuebung ber Bahn
nur über einen befebrdntten Xbeil beä Zeitraums oorliegt, über welchen bie Beobachtungen

(feit 1786) ßcb erftreefen, fo ift eine ooligdnb ige (Neubearbeitung ber Bahn beS Ende»
(eben Eometen um fo mehr münfcbenSwertb, all bie bisher unterfnebten Bewegungen
anberer periobifeben Eomcten teinen analogen roiberßebenben Einguß oerratben haben.

Sie ®efettfcbaft münfebt eine fotebe oollßdnbige (Neubearbeitung herJ,eijnfübren, unb ßeüt

beShalb bie Aufgabe:

bie Bewegung bei Encfe’fCben Eometen mit Berücfficbtigung alter
ßBrenben Jfrdfte, welche oon Einfluß fein föntten, oortäufig wenig-
ßenS innerhalb beS feit bem 3 a b rt 1848 oetfloffenen Zeitraums
ju unterfueben.

Sie trgänjcnbe Bearbeitung für bie frühere Qeit bebdlt ß(b bie Sefellfcbaft oor,

eoentuett jum ®egenßanb einer fpäteren Br«iS6ewetbung ju machen. Breis 700 (Kart

Sie BewcrbungSfcbriften ßnb, wo nicht bie ©efettfebaft im befonberen 3aHe aul*

brüeflieb ben ©«brauch einer anbcrett Sprache gegattet, in beutfeber, lateinifcher
ober fraujöfifcbev Sprache ju oerfaffen, müßen betulich gefchrieben unb paginirt,
ferner mit einem SKotto oerfeben unb oon einem oergegelten Eouoert begleitet fein, baS

auf ber Außenfeite baS SKetto bet Arbeit trdgtt inwenbig ben (Namen unb SBobnort bei

BerfafferS angiebt. Sie iJett ber Einfenbunq enbet mit bem 30. t'iooembet bei ange-

gebenen 3abre3 nnb bte Jufettcung iß an ben ©ecvetdr ber ®efellfcbaft (für baS 3ahf
1874 Brof. Dr. ®. EurtiuS) ju richten. Sie Wefultate ber Prüfung ber eingegange-

nen ©ebriften werben burcb bie Seipjiger Qeitung im (Diarj ober April bei fotgenien

SabreS betannt gemacht. Sie gefrönten Bewerbungsfcbriften werben Eigentum ber ®e*

leUfcbaft.

ÄuSgegeben: 29. SKai 1874. — Berantwortlicber (Hebacteur: Alfrtb Soot.

—

Bettag oon ©. $irj«l in Seipjig.



Pie Sefuiten unb bie 'gilepußfiß beliebig.

mehr bie gefuiten fi<h barin gefallen, ihre ©ertreibung aus bem

beutf^en 'sHeic^e als »öllig ungerechtfertigt barguftellen, fie als einen un»

motioirten äft ber ©ewalt gu begeidjnen, befto eher möchte wohl ber ilnlafj

»otliegcn, auf ©runb ^tftorifAer ©ofumente nadsguweifen, bet wie »ielen

Gelegenheiten f<h»n in ber ©ergangenbeit ihre ©taatsgefährlichfeit erfannt

unb »crurtheilt Worben ift. Sä fei uns geftattet, hier auf eine weniger be-

fannte ©pifobe ber ©efchichte bes igefuitenorbenS bt^tueifen, nämlich auf

fein ©erhältnijj gut Pepublif ©enebig unb bie Kämpfe, bie ficb gwifeben ibm

unb biefera greiftaate entfpannen. ©5 :r werben uns, ber Unparteiliebfeit

halber, forgfältig enthalten, parallelen mit ben ©orgängen ber ©egenroart

gu gieben; aber biefelben werben fi<h bem aufmerffamen 8efer t>on fclbft in

grober gahl ergeben. ©3 wirb ihm fowobt bie ftarre Äonfequcng in bem

©erhalten bes Drbens auffallen als auch bie ©trenge unb ©efjärfe, mit

welker in früheren $abrbuubertcn ein burcbauS fatholifcbeS ©taatSwefen

gegen Uebergriffe ber Priefterfcbaft einfehritt. Unb biefe ^Beobachtungen moeb-

ten bei manchem bagu bienen, ihn ben jetzigen firchenpolitifcben Ptafjregeln

bes ©taateS gegenüber gu einer gerechteren unb oorurthcilsfreicren Söürbigung

gu führen.

Plan fann burcbauS nicht fagen, baff ©ignorie unb Senat »on ©enebig

ben gefuiten mit fcinbfeligem ©orurtheil entgegengefommeit wären, ©iel*

mehr war ©enebig bie erfte ©tabt gtaliens, welche ben im gahre 1540

»on ©apft ©aul III genehmigten Orben aufnahm. 3>nn fdjon 1550 er-

hielt ggnag ». Sopola fclbft »on ber greigebigfeit beS Mobile Änbrea Üip*

pomano bie Äirche Santa Pfaria bell’ Umilta mit einigen gugehörigen

©runbftücfen, um h'ct eine Piebctlaffung feiner im Sntftcljen begriffenen

©efellfchaft gu begrünben. faum batten auf biefe PSeifc bie gefuiten im

Gebiete beS heiligen PfarfuS gufj gefafjt, als fie fich mit ber ihnen eigenen

©efchicflichfeit in bcmfelben auSgubelfnen begannen, $nbctn fie als gewanbte

unb nadjfichtige ©cichtoätcr fich ber Leitung ber ©ewiffen bemächtigten unb

bie ©ohne ber angefeh-'nften gamilien in ihre ©cbulen gogen, wußten fie

fich butch ©efebenfe unb Legate große iRcichthümer gu erwerben, ©o be-

faßen fie bereits im Slnfange bes 17. Qahrhunberts Äonoente, Kollegien unb-

3m ncurn «tt®. 1874. I. lll
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einttäglicpe ©üter in fe^r Dielen Stäbten unb Qlecfen ber fRepublif in gtö»

feerem Umfange, als alle anberen religiöfen Korporationen, bie boep jepon feit

meprerett Qaptpunberten fiep bafelbft anfäffig gemadjt patten.

Dies fepneüe Änwacpfen ber ©efiptpümer bet Qefuiten rief juerft ben

©egenfap feiten« ber Staatsgewalt wiber fie peroor. Qn ben Qapten 1602

bi« 1605 erfolgten meprere ©efepe, welcpe jebe öetmeprung be« ©efipe«

ber tobten §anb fow4
e bie Srricptung neuer Kiripen unb Slöfter oerboten

unb bie junäepft gegen bie Qcfuiten gerieptet waren. Die leptern besagten

fiep über biefe fÄeftriftiomaferegefn bei bem Zapfte. Dt bamalige 'Jlacpfol'

ger ©etti, ©aut V, ein ÜRann, ber überpaupt oon ber §errlidpfeit ber

Äircpe unb jumal be« peiligen Stuple« bie pöipfte ©orfteßung patte unb

jugleicp eine fepr geringe Kenntnife bet wirfiiepen ©eltlage befafe, forberte

bie fRepublif jur 3utü<fnapme jener ©efep* auf. Ter Konflift jwiftpen ©e*

nebig unb bem ©apfte oerfepärfte fiep, als bie oenejianifcpen ©epürben, ben

ftctS in ber iRepublif gültigen ©efepen gemäfe, einige gemeiner ©etbreepen

feputbige ©rieftet cor ipr Qorum jogen, wäprenb ber ©apft beten 31u«fif<

ferung an bie geiftlicpe ©erieptsbarfeit oerlangte. Qm biefem Streite jroi»

fepen wcltlicper unb geiftfiepet ©ewalt napmen bie Qefuiten mit aßem ©fer

für bie leptere ©artet. De Stpärfe, mit wettper fte, in fogleicp näper ju

bejeiebnenber ©eife, fiep gegen bie überlieferten SReepte be« Staate« erflär*

ten, patte ipre ©etbannung au« oenejianifcpem ©ebiet auf ewige Qeiten jur

Jolge, burep ©efcblufe bc« Senate« (ber ©regabi) oom 14. Quni 1606. Qn

biefem Defrcte würbe feftgefept, bafe eine IR utfberufung ber Qefuiten nur mit

fünf Secpsteln ber Stimmen in einer ©erfammfung oon wenigften« 180

Senatoren beftploffen werben fönne, unb bafe ein ©u<p angelegt werben

foße, in ba« oon Staat«wegen aßc ©ergepungen ber Qefuiten gegen bie

iRepublif einjutragen feien, unb welcpe« bann bei jeber etwaigen ©eratpung

über bie fRücffüptung jener ©efeflfepaft bem Senate oorgelegt werben müffe.

Diefe merhoürbige Sammlung oon Dfumenten ift jept oon bem als

piftorifeper tompilator fepon oielfacp tpätigen Slbbate ©iufeppe Sappeßetti

oeröffentlidbt worben*). Ta« ©uep entpült, aufeer einer furjen ©orrebe

unb Änmetfungen, fein einzige« ©ort be« Herausgeber«, feine Stplüffe ober

gar ^>r»p>ot^cfeit, fonbern eben nur bie auf ©efepl be« Senate« gcfammelten

ÄbfcpTiften ber bie Qefuiten betreffenben Sftenftiicfe. Um ipre ®laubroür=

bigfeit ju fiepern, pat bet Herausgeber bie einzelnen Hummern biefe« im

©eneralarcpio in ©enebig beRnblicpen SRanuffriptbucPe« mit ben Originalen

felbft oerglitpen unb babei, abgefepen oon einzelnen Wuslaffungen bie $lb*

*) J Gesniti e la repubblica di Venezia. Doenmenfci diplomatici pnblicati dal Cav.

pr. Gins. Cappelletti. Venezia 1873, a spese dell’ autore. 452 8. 8°.
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fünften oöllig wortgetreu erfunben. Diefer ©ublication hot |>err Gaupel»

letti bann nodj einige weitere, ben ocnegianifchen Ärdjioen entnommene

$l!tenftüde über bie ©erhältniffe ber Qefuiten in ©enebig angehängt. Die

unmittelbare Veranlagung gu biefer gangen Veröffentlichung ift ba« ^unbert*

jährige Jubiläum ber «ufhebung beä ^efuitenorben« burch Giemen« XIV
gewefen. Gs ift ba« ©ud} Gappetletti’« alfo ein GueUenwerl, bem wir bei

ber folgenben Darftcllung getroft folgen bürfen. Daffelbe greift noch einige

IDionate oor ben Grlaj? be« Äu«weifung«befrete« gurud.

Da ©enebig fid^ ben änfprüchcn ©aul’« V nicht freiwillig unterwarf,

fuchte et biefelben burch $wang burdjgufefcen. Slm 17. Äpril 1606 belegte

er in coüem Gonfiftorium ba« gefammte oenegianift^e (Sebiet mit bem ^m«
terbifte, wenn bet Senat nicht binnen 24 lagen feine angeblich firchenfeinb*

liehen Änorbnungen rückgängig mache. Sofort betätigte fi<h ber Gifer ber

^efuiten, mit allen fträfteit ben ©apft in biefem fiampfe gn unterftüfcen.

J3;n ©ologna war e« allein biefer Orben, welcher ba« Qnterbift oon ber

Sänget oerfünbigte unb an feiner Sirche anfehlug, währenb felbft ber Grg«

bifchof biefer Stabt beffen Veröffentlichung oerweigerte. Qn ©enebig felbft

würbe ingwifchen ben ©eiftlidfen bie ©ublication jeber päpftlidjen 3ufchrift

unterfagt; bann berief man bie Obern aller geglichen Sörperfcpaften gum

Dogen, ber ihnen befahl, mit gängiger Nichtachtung bei QnterbifteS

bie fachlichen Geremonien weiter gu üben. Älle ©eiftlidjen, fowohl bei

©Jett« wie be« regulären ftlcru«, «rflärten ihren ©ehorfam; nur bie ^e-

fuiten erwiberten unter vielen ©etheuerungen ihrer Gtgebenheit gegen bie

Nepublil, ba| fie auf au«brüdlichen ©efehl ihrer Obern in Nom ba« Äh*

halten ber SDleffe einftellen müßten; bie übrigen — weniger wichtigen —
religiösen Geremonien bürften unb wollten fie fortfefeen (8. SDiai 1606).

denn fie gehofft hatten, mit biefer heudflerifchen Grflärung ungeftraft

weggulommen ober hoch wenigften« ihre ©efifcungen gn behalten, fo faljen

fte fich bitter getäufcht G« würbe ihnen nur bie SBahl gelaffen, entweber

bie firchlichen ©ebräuche unoeränbert fortguüben ober fofort mit Nüdlaffung

ihrer gangen §abe ba« oenegianifche ©ebiet gu räumen. Da fie auf ba«

etftere nicht eingchen wollten, mnfjten fie fich wohl gu bem lefcteren ent«

fchlieffcn. Schon brei Dage nach ihrer Grflärung würbe ein ^noentar ihrer

beweglichen £>abe in ber ^auptftabt felbft aufgenommen. Doch fanb fich fo

wenig oor, bafj trofe be« entfeffiebenen Üeugnen« ber ©atre« bie ftaatlidjen

Sommiffäre fofort ben ©erbacht faßten
,

e« müßte ber befte Dbeil be« ©el*

be« unb ber Äoftbarfeiten oorher in aller Gile heimlich fortgefchafft worben

fein. G« fcheint, bafj ber fpanifche ©otfehafter, beffen ©arte oon bem $e«

fuitenconoent au« mit mehreren grofjen Raffelten belaben würbe, hierbei

Jjülfreiche §anb leiftete. Äuf bem Speicher be« Älofter« fanb man nachher,
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fotgfültig oerborgen, Siegel jum ©nfhmeljen beS ÜJtetalleS: bet befte ©e»

weis, baß fte ftirchenfoftbarfeiten in bequemere formen jum ©egfdjaffen

gebraut Ratten, So übertraten bie Qfefuiten ungefdjeut ben ftrengen ©e»

fehl beS Senate« unb ihre eigenen roieberholt abgegebenen feierlichen ©er»

fidjerungen. ©benfo fanb man in ©icenja bas Jtlofter nächtlicher ©eile

oon ben gefuiten oerlaffen unb babei faft oöltig ausgeplünbert; nur jum

Scheine Ratten fie wenige §auSgegenftänbe unb ©ücher in einigen fiiften

jutücfgelaffen. $n ©abua reiften bie Qefuiten nicht allein fclbft ab, fön*

bem oerleiteten auch einige Stiftsljerrfn, ihrem ©eifpiele ju folgen. Auch

in ©etona unb ©reScia jogen bie jünger gopola’S bie ©etbannung bem

©e^orfame gegen bie @efefce oor, in Unterer Stabt gleichfalls mit ©erlc^ung

beS über ihre @üter »erhängten Sequester«.

Aber bie ^efuiten begnügten fich nicht, burch ihr ©eifpiel jur getnb»

feligfeit gegen bie ftaatfichen Änotbnungen aufjuforbern, fie fuchten oielmehr

auch burch eifrige ©tmahnungen bie übrigen Otben jur Räumung bes in»

terbicirten (Gebiete« ju oetanlaffen. So malten fte es ben ffapujinern,

bie bet ben übrigen ©tünchen großen AnfeffenS genoffen, jur heiügften ®e»

wiffenäpfUcht, ©enebig ju oerlaffen. Auch gingen fie paartoeife in bie an»

bern Älüfter, um h'et gleichfalls ihre auftührerifdjen gehren ausjuftreuen.

6« glürfte ihnen bie« aber nur jum Meinen Jljetfe- Am 15. SDtai entfern»

ten fich bie Äapuginet unb SC^eatiner au« ©enebig. 3Me übrigen Orben

feboch unb bte gefammte ©farrgeiftlichfeit — mit wenigen Ausnahmen —
fdjloffen fich ber Änfchauung ber ©«hörben an unb betrachteten baS gnterbift

al« null unb nichtig, IJn ©etgamo unb ©reScia blieben felbft bie Stapu»

jiner ruhig jurücf*). Sticht minbet fugten bie Qefuiten »ot ihrem ©eg»

gange noch baS ©olt aufjuftadjeln. Sie ermahnten ihre jahfreichen ®läu»

bigen unb ©eiebtfinber, nicht fütber in bie ©teffe unb jur Ronfeffion ju

gehen, ba alle im ©enejianifchen jurücfbleibenben ©rieftet als ejeommunijirt

unb in SCobfünbe befinblich anjufehen fein. ©efonberS bie grauen, über bie

fie eine große ^etrfdjaft ausübten, unb welche ihre tirdjen ju füllen ge»

wohnt waren, fuchten fie ju Apofteln biefer Anfdjauung ju mähen: nicht

nur in ©enebig, fonbetn auch in ben Stabten ber STetra ferma, beS oene»

gianifhen ©efi&e« in ber gombarbei. Stoch ift u. a. ber ©rief ber ®attin

eines oenejiantfchen Staatsbeamten — beS ®emeinbefanjlers 3Ht1tnbütifta

Änbtufio — »othanben, in welchem fie bemfelbcn auf baS naiofte bie ihr

oon ben Igefuiten gegebenen ^fnftructionen auSeinanberfefct unb ihn um ®ot»

tes unb feines eigenen SeelenheifeS willen anfleht, fich »on ben bem ©apfte

ungehorfamen ©rieftem fernjuhalten. $ie auf ber fernen, bamals ©enebig

*) ©gl. Paolo Sarpi, Historia particoiare (ed. Lyon 1624, 4°) p. 69.
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jugehörenben ^nfel Sanbia befinblichcn ^efuiten Ratten fleh junädjft geneigt

erwiefen, bin ©efehlen ber öiepublil nachjufommen ; allein auch fie jeigten

halb feinbfelige ©efcnnung. SBaä baS balmatifche Gebiet ©enebig’S anbe-

trifft, fo hatte in bet fwuptfeftung $ara fcfwn im April 1606 ein Qefuit,

noch baju ©icat beä bortigen ©rjbisthumcä, eä gewagt, in ©rebigt unb

©eichte gegen bie ©nrichtungen beä Staates ju wühlen unb ju eifern.

Auf biefe geinbfeligfeiten ber ©efellfdjaft ^efu erwiberte ber Senat mit

bet geftigfeit, bie et überhaupt in biefem Streite bewiefen f>at. Am 14.

$um erfolgte ber fdjon erwähnte SSefcfclug ber oollftänbigen ©erbannung

ber gefuiten auä bem ocnejianifchen Territorium unb jwat unter ©eftim-

mungen, welche ben Sinn Ratten, bie SRücfrufung berfelben fo gut wie un-

möglich ju matten. SWotioirt war biefe ÜJfafjregel butch bie Unbanfbarfeit

unb Staatägefähtlichfeit, bie aufrührerifchen Umtriebe unb bte Unterfdjla*

gungen, welche bie gefuiten fleh hätten ju Sthulben fommen laffen.

Die oertriebenen ©atres jogen fith nach getrara, ©otogna unb 'Ulan-

tua jurücf, alfo nach Stabten, oon benett auä fie immer leicht mit ©enebig

in ©erbinbung bleiben unb ihre gefährliche Tfjätigfeit gegen biefen Staat

auäüben fonnten*). Ueberhaupt faum war baä ©erbannungäbehrct ergan-

gen, alä bie ^efuiten oon allen Seiten einen erbitterten Stieg gegen bie

fRepublif begannen, beren Sage in ber gefährbet war, ba nicht allein

ber ©apfl, fonbetn auch Spanien ü)?ienc machten, ben ju wenig cmpfunbe-

nen geiftlichen Strafen fernere weltliche, materielle folgen ju laffen, unb

eifrig gegen ©enebig rüfteten. $m ©enejianifchen felbft blieben einige oet-

fleibetc gefutten jurücf, prebigttn unter anberm ©ewanbe unb fuebten oor

allem bie Sanbleute oon bin Aushebungen jurüdfjußhrecfen, welche bie Uie-

publif jur Sicherung gegen bie oom ©apfte unb oon Spanien ihr angebroh*

ten geinbfeligfeiten oeranftaltete. gn Korn weigerten fith bie $efuiten unb,

auf beten Anftiften, auch bie granjisfaner, irgenb einen ©enej;aner ju ab*

foloiren, bet nicht oerfprach, fith fütber oon bem ©ottesbienfte in feiner

.£>eimat fern ju halten. 9?o<h ein Q;ahr fpäter hanbelten bie gefuiten in

SRancp ganj auf biefclbe ©eife: ein ©eleg bafür, baß biefeä ©erfahren auf

©otfehriften oon Seiten ber Otbenäobern beruhte.

©efonbetä thätig gegen ©enebig waren bie Igefuiten in ber unmittel-

baren SRähe biefeä Staateä. $umal in SWantua, baä faft rings oon oene-

jianifchem ©ebiete umgeben war, geigten fie fidj unermübltch in ihren An-

griffen. gn bet Dreifaltigleitäftrche ber Stabt SDfantua felbft fchmähte ein

bolognefer gtfuit fo heftig auf bie oenejianifthen ©ehörben, bie er alä Seher

barftcllte unb auf bie er ben $orn ©otteä ^erabrief
,

baß felbft einer bet

•) €arpi a. a. D. p. 70.
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aus Pabua oertriebencn ftefuitcn, ?obooico ©agliarbo, fi<h erhob unb ihn

ermahnte, fich con ben Politiken auf bie religiöfen unb moralifchen ©egen»

fiänbe gurücfgumeuben. 8ber hierauf teerte fid? ber Prebiger gegen @a»

gliatbo, ben et u. a. mit ben £>uitben octglich, beten Pflicht es ift gu bei»

len, bie abct fdjweigcn, weil bet Dieb fie gefüttert §at. Srft als bet

©cuoerncur ber ©tabt, ftuloio ©ongaga, bem SHebnet befahl, bas Soan»

gclium gu prcbigcn ober bie Äangel gu »erlaffen, gehorchte ber Qefuit. Sr

würbe bann oon ber mantuanijchen Regierung, bie fich wohl gütete, es mit

i^ret mächtigen Stachbarin gu oerberben, fofort auS bem ©ebiet bes fleinen

£>ergogthumcS oerwicfcn. 3iun fiel aber ber 3orn ber OrbenSobern auf

©agliarbo, ber es guerft gewagt, jenen 'pater gu unterbrechen. Sr würbe

gegwungen, XBiberruf gu Iciften, inbem er oon bctfelben Stängel herab gegen

bie Penegiancr bonnerte, unb um fein früheres Pergehen in oollera Um»

fange mieber gut gu machen, oerglich et Penebig mit ©oborn uitb fteUte ihm

liebreich ein gleiches ©djicffal in ÄuSficht. Darauf würbe auch er aus 2)tan»

tua oerwiefen, in Penebig aber als aufrührcrifcher Untertan geächtet.

^nbejj biefe ÄuSweifung ber füljnften unter ben in SDfantua weitenben

Qefuiten oermochtc bie übrigen nur oorfichtigcr gu ftimmen, nicht im min«

befteit aber oon ihren Umtrieben gegen bie 9tuhc beS oenegianifchen ©taateS

abguhaltcn. ©cfonbcrS mit bem benachbarten oeronefifchen ©ebiete hatten

fie engen Perfehr. Dhcü§ tarnen Diele ihrer Anhänger aus jenem nach

SDtantua unb empfingen bann in ben Prcbigten unb freunbfchaftlichcn 3“*

fammenfünften bie ftets wieberljolte »ufforbevung, fi<h bem ^ntetbifte gu

unterwerfen; theils ftanben bie Qefuiten mit gahlreichen Peronefen in ©rief»

wechfel. Die SReftorcn oon Pcrona fahen fich fdjliefjlich genöthigt, bei ©träfe

bcS Sehens unb ber Singrün g ber ©ütet jeben brieflichen ober pcrjönlichen

Perfehr mit ben ^cfuiten öu unterlagen. b« SEhöt begannen fdjon

einige Pfarrer, bie SluStheilung beS ©aframentes gu oerweigern, unb tonn»

ten nur burch bie hier angebroljte ftrengfte 3üd?tigung gum ©eljorfam ge»

fchredt werben.

3n Jerrara, welkes gum Stirchenftaate gehörte, burften bie Qvfuiten

natürlich offener unb fühnet auftreten. Der pater ©onbi begeichnete Pene»

big als eine oerruchtc ©tabt, wo es 10,000 Hebräer, 10,000 ©chismatifer,

20,000 Dirnen, ungählige lieber unb ©anbiten gebe. SRodj übler tarnen

ber Doge (elbft unb feine Diäthe weg. ©ie müjjtcn ©ott banfen, fügten bie

Patres hingu, enblich in eine chriftliche ©tabt getommen gu fein. Sbenfo

prebigten bie Qefuiten in ©ologna allfonntäglich gegen Penebig. Parma

war gwar nicht oom Papfte abhängig, ftanb aber als Pafall ©panien’S

gänglich auf päpftlidjet ©eite. Dies benufcten bie Qfefuiten, um in ber

£>auptftabt in SBort unb ©chrift bas oenegianifche ©ebiet als ein £anb ber
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?utheranet, ja Scpthcu gu falbem; man muffe für baffelbe in ber ©eife

beten, wie man für bie geinbe ber Stirdje bete. Unb außer ber Oeffentlich-

feit mürbe bort noch auf allen möglichen prioaten ©egen bie Stimmung bes

©olfes gegen ©enebig erbittert.

Da Spanien Kärlich für ben ©apft Partei nahm, fo fonnten bie ^efu-

iteit in ben fpanifcljen ©efifcungen auf ber fpalbinfel ihre gange Jeinbfeligfeit

gegen ©enebig gum Ausbrucfe bringen. Neapel forberten fie laut bie

Sernichtung ber Ütepublif burdj eine 3trt ffreuggug miber biefclbe. ^n ©re-

bigten unb ©efprädjen entwicfelten fie biefes Thema mit gasreichen Anfüh-

rungen aus ber h- Schrift unb ben Sanones. daneben bearbeiteten fie bas

abergläubifcfje ncapolitanifche ©olf mit ©orbringung angeblicher ©unber-

geichen unb ©rophegeiungen, welche ben Untergang bet fRepublif oorhetoer-

fünben feilten, $n ber apulifdjen Hafenftabt ©ari fuchten fie es ba^trt gu

bringen, baß ben ©enegianern ber §afen gefpertt, jeber ©erfehr mit ihnen

oerboten werbe. Unb wie im ftönigteidj Neapel, fo perfuhren fie auch

auf Sigilien. $n ©aletmo hörte man non ben Qefuitenfangeln nur ©or-

würfc gegen ©enebig, ja gegen bie republifanifche iRegierungsform überhaupt;

auch hier würben bie oenegianifchen ©ehörben gerabegu als oerabfeheuungs-

würbige Steuer begeidjnet. $n Spanien fetbfl bemühten bie ^efuiten fich,

ben oenegianifchen ®efanbten oon bem (Eintritt in bie ßireben ausgufchließen:

jeboch ohne ©folg, ba bie fpanifche Regierung fiih nicht gu einem fo offenen

3t fte ber geinbfeligfeit entfließen wollte, um nicht bie fRepublif gänglich in

bie Arme granfreich’S gu treiben, bas ihr bereits feine Unterftüfcung ange-

boten hatte. Ter Äarbinal-firgbifchof oon Tolebo ermahnte ptelmehr felbft

bie ©atres gur fRuhe unb ©ermeibuitg aller Temonftrationen, fo baß fie fich

begnügen mußten, im (Geheimen gegen ©enebig gu wühlen, unb bem franfen

oenegianifchen ®efanbten bie Saframente gu petfagen, bie berfelbe aber oon

ben Tominifanern erhielt.

Tem Senate fchien eS an ber Qett, biefer fo unoerhüllten Jeinbfelig-

feit bet ^efuiteit jebe ©nwirfung wenigftenS auf bas eigene Territorium

gu oerfperren. Am 18. Auguft würbe burch Tefret ber ©tegabi jebem

Unterthan, mit ©nfcfjluß ber grauen, jeber perfönli<he ober briefliche ©er-

lebt mit ben ^efuiten unterfagt, fowie benjenigen, welche Söhne ton ben

Qefuiten unterrichten ließen, befohlen, bicfelben fofort gurüefgutufen ; bei

Strafe ber ©erbannmtg, ja, nach Umftänben, ber ©ermögensfonfisfation unb

ber (Meeren. Tiefe entfehiebene Haltung beS Senates, bie wenig Hoffnung

auf bie früher erwartete Selbftbemüthigung beffelben übrig ließ, erbitterte

bie ®efeUfchaft Qfefu in fteigenbem HJfaße. ^n ©ctona terweigerte am Tage

üttariä Himmelfahrt ein ehemaliger $efuit, jefct ©rgprieftet ber großen @e-

meinbe San Stefano, bie Ausheilung ber Saframente, unb fein Äaptan
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fucfjte bie (Gläubigen tut Sinne beS Qnterbifte« ju bearbeiten. 8ber aud)

hier griffen bie SBefförben mit ©ntfchloffenheit ein. Der Sfaplan würbe fo»

fort oerhaftet, ber (Erzptiefter, melier Dotier entflogen war, bei SwbeSftrafe

aus bem ©ebietc ber Mepublif oerbannt. Qn 9tom flechten bie Qefuitcn ben

©apft, über ben unb bcffcn 9lepoten fie eine gtofe §errfcfjaft übten, immer

mehr gegen ben Staat beö heil. MarfuS einzunehmen. Der be'annte Qe»

fuit ©offeoin, eines ber cifrigften unb tljätigften Mitglicber bes OrbeiiS, in

ber ©efchichte ©olen’S unb Schweben’# wol}l befamtt, lieg eine Menge gif»

tiger unb Derläumberifdjer Scpmä^ffpriften gegen bie Öiepublif erfdfeinen.

Slllcin bie ^ofuiten waren noch nicht am Snbe ihrer ©nttäufchungen

angelangt. Qm üpril 1607 fcfjloffen unter frangöfiftber ©ermittelung ber

©apft uttb bie Slepublif einen ^rieben, in welchem biefe bem h- ©ater einige

augenblicfliche Sonzeffionen machte, im gangen aber fowoljl ben oom ©eginne

bes Streites an oon ihr innegehaltenen Stanbpunft als auch ihre über»

fommenen fird>enpo!itifc^en oollftanbig wahrte. Man muß biefen

^rieben als einen nur wenig befchränften Sieg ©cnebig’S über ben h- @tubl

bezeichnen.
11

) SBenn bie SHrdje fi<h zu rühmen pflegt, bag ber Äusgang aller

mit ihr geführten Kämpfe fdjliefjlich ftets ein für fie günftiger fei, fo traf

baS hier gcioig nicht ju. Unb bie babei erhaltene 8ehre machte einen folchen

(Einbruch, baß nie wieber ein ©apft ba# Qnterbilt über irgenb ein Canb oer»

hängt hat. Die herbe Ulieberlage ber flerifalcn Qntereffen fprach fich auch

barin aus, baß ber Triebe gefcploffen würbe, ohne bafj bie SRticfberufung bet

Qcfuiten in baS ocncziaiüfche ©ebiet ausgemacht worben wäre; bem feften

Sßillen ber Signorie in biefer ©ezielfung hatte ber ©apft fich nach einigen

fehiiehternen ©erfuchen fügen rnüffen. $ür bie Qefuiten war baS natürlich

ein überaus harter Schlag. Sie boten beSfjalb alles auf, um noch im le$»

ten Slugenblicfe bie Aufhebung beS gegen fie gerichteten ©erbannungsbefretes

ju bewirlett. ßunächft wanbten fie fich an bie fromme fpanifche ^Regierung

um bereu Qnteroention, inbent fie oorfteüten, baß baS Slnfehen Spanien'S

unb ber Kirche gleich fcljr unter einem folchen Iriumphe ber Oiepublif über

bie getreuen ©orfämpfer beS ©apfttfjumcS leiben würbe. JUlein fo firchlich

gefinnt auch bie Machthaber in Mabrib waren, liebten fie boch feineSwegs

bie Qefuiten, ba auch fie biefelben für allzu leibenfchaftliche ©cgner bet

Staatsgewalt hielten. So festen bie Qefuiten hier nichts burch- Unb nicht

oicl mehr (Erfolg hatten fie in ©aris. Heinrich IV zeigte fich jwar geneigt,

ftürbitte für fie einzulegen; aber bem beftimmt auSgefprochencit ©BiUen bes

Senates, bie Qefuiten nicht aufzunchmen, gegenüber ließ er feine ©erwenbung

halb fallen. Denn biefer fleptifche Monarch war am wenigften gefonnen,

*) Roraanin, Storia documentata di Venezia YII. 57 ff.
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um bet ©efellftaft IJefu willen eine Störung beS europäiftcn griebenS in

einer feinen ^ntereffen gerabenroegä juwiberiaufenbcn ©eife herbeijuführen.

liefet Ausgang betrübte bie ^efuiten tief. SRitt allein hatte bic oon

ihnen oerfoffene Säte eine fdjlimme 9lieberlage erlitten, reelle bie anbern

Staaten in einem etwaigen Ronflifte mit bem Zapfte außerorbentlit ermu-

tigen mußte. (fhT Crben fel&ft war burt bie Ülufrecfjterfjaltung beä 93cr-

bannuttgSbefreteS, wäfjrenb bie eenejianiften ©ehbrben faft allen anbern

auSgcwanberten ©eiftlitm bie fRütffehr geftattet hatten, mit einem befonbern

üRafel behaftet, ferner hatte bie f^rudjtlofigfeft ihrer ©emühungen, bie

Qnteroention {tfranfreifä unb Spanien’« ju ihren ©unften ju erlangen,

bewiefen, baß Hjt ©influß in jenen Staaten bei weitem nic^t fo groß war,

wie fie ißn barjuftellen liebten. ©ie ftanb boc^ ber Ausgang biefer Ange-

legenheit in fo biantetralem ©egenfafce ju ben Hoffnungen, bie fie bei beren

©eginne gehegt unb währenb beS fernem Verlaufes berfelben ju bemalten

fit ben Anftein gegeben hatten! '•Ratürlit bewahrte bie ©efellftaft barüber

bet fRejmblif einen Haß, ber biefer aber wenig fdjaben fotfnte. üWotten

immerhin bie ^efuiten in Seoiüa gegen bie ©enejianer als Sti^matifer

unb SSerfleinerer ber römiften ffirdje prebigen (1607); motten fie es ocr-

futen, burt oerftiebene ©erlüumbungen ben franjöfiften fiönig gegen bie

SRcpubli! aufjuftateln (1609): folte Unternehmungen mußten bei ber all-

gemeinen Sage ber ®inge ftets einen für bie $efuiten felbft mehr ober

minber ftimpfliten Ausgang nehmen. Sie halten nur bie ffrolge, oon

Seiten beS Senates eine ©raeuerung feiner ftrengen 'Cefretc gegen ben ©c«

fut auswärtiger $efuitenjtulen heroorjurufen (1612).

T)a alfo bie ^efuiteti erfannten, baß es auf geroaltfamem ©ege ihnen

nitt gelingen wolle, ihre fHütffehr in ihre »enejiauiften ©efibungen ju er-

wirfen, fo futtcn fie burt «in frieblitcS unb unterwürfiges Verfahren ju

biejcm 3iele ju gelangen: natürlit mit bem Sotbehalte, fpätcr, wenn fie

ihren 3roecf erreicht, auf ihre frühem ©eftrebungen wteber iutücfiufomnwn.

©S fehlte ihnen hierbei nitt ait einem mättigen 'ßroteftor. ©em hätte

ber fJapft <ßaul V. felbft fit für fie oerwanbt, bie für ihn litten; aber ba

er es natürlit fteuen mußte, jumat in biefer Angelegenheit, eine Jehlbitte

bei ber Signorie ju thun, fo übernahm es fein Dfepot, ber Äarbinal ©or-

ghefe, bas bemüthige ©rfuten ber $efuiten bem »enejianiften ©efanbten in

fRotn, Sontarini, ooriutragen, nitt ohne bie ©emerfung, baß mit örfüllung

beffetben aut bem Zapfte ein großer ©efalle geftehen werbe. Gontarini

matte aber bem Äarbinal feilte Hoffnung, baß fein Anliegen irgcnb einen

©rfolg haben werbe, ©irflit erhielt berfelbe umgehenb bie Antwort, baß

,,jctjt mehr als je ber ©ntftluß bei allen üRitglieberit beS Senats feftftehe,

bie ^efuiten nitt wieber einjulaffen wegen eben berfelben wittigcn unb fchr

3m itniftt 9tci<e>. 1874. I. 112

Digitized by Google



890 $ie 3tfuit«t unb bi« IRepuMif Sentbig.

einflugreicben ©rünbe, trofc unfereS ©ebauems, hierin nicht ©einet erlaudj'

tcftcn £errli<hfeit unb ben ©Jünfcben @r. £>eiligfeit ©cnüge tbun ju fömten".

(Decembcr 1613.) Qn bet Iljat, fo lange bie SRepublif fid) fräftig füllte,

Ratten bie Qefuitcn mit intern Anliegen burcbaus feinen Erfolg. ©<hon im

®ecember 1614 machte Karbinal ©orgbefe einen gweiten ©erfucb, inbem er

ben ©enat 6a
t,

ben Qefuiten wenigftenS ben Durchgang burd) baS oenegia«

nifcbc ©cbiet ju geftatten. 216er auch biefe beföeibene ©itte batte feinen

Stfolg. Der ©enat begnügte ficb, jur Äntmort auf bie ©trenge ber ©efe^e

ju oerweifen, welche ben Qefuiten auch nur baS ©etreten bes oenejiantfdben

©ebietes untcrfagten.

9tach biefer wieberbolten herben öurüdweifung begannen bie ^cfuiten

ben flcinen Krieg gegen ©enebig ton neuem auf allen ©eiten, gut großen

©eunrubigung beS Senates grünbeten fie in unmittelbarer Siadjbarfcbaft bes

oenegtanifchen ©ebietes UnterricbtSanftalten, auf bie fie bie oenegianifchcn

Jünglinge ju locfen fugten
: fo in Eaftiglione auf mantuanifchem ©oben,

gerabe halben SßegcS jwifchen ©erona unb ©reScia
; fo auf ber anbern ©eite

in ©örg, wo fie oon einem §errn oon Eobengl einen ©alaft ju ihrem Eon«

oitt unb ju Schulen fauften, in welche Icfetcre fie junge Seute oon ber

Derra ferma fowobl wie oon ben balmatinifchcn ©efifeungen ber fRepublif

ju jieben bufften, ©alb fanb bie ©efeUjcbaft einen bebeutenberen ©egenftanb,

um ihre Oiacbfudit gegen ©enebig auSguüben. Ergbergog Jcrbinanb oon

©teiet gerietb mit ber Diepubtif in Streit; unb nun liegen bie ^cfuiten

nichts unoerfucbt, um ihn jum ©eginne eines offenen Kampfes gegen bicfelbe

ju bewegen (8nf. 1616). ©ic ftellten ihm oor, bag bie Unterthancn ©ene»

big’S höchft unjufricben feien unb ein Singriff feinerfeits auf griaul besbalb

oon fchneücm Erfolge gefrönt fein werbe. Es ift befannt, einen wie großen

Einflug bie Qefuiten gerabe auf biefen dürften — ben fpätern Kaifer ger«

binanb II. — Rattert, ber ftets aus ihrem Drben ficb Öen ©eicbtoater

wählte. Qn ber brach ber oon ben ^efuiten geförberte Krieg noch im

grübiabre 1616 aus, würbe aber, ba er auf feiner ©eite Entfdjeibung

brachte, fcfjon im nächften Qabre burcb ben ^rieben oon ©iabrib beenbet

Qnjwifchen waren aus SHom unb aus SDIabrib SPfelbuugen an bie ©ignorie

gelommen, wie an beiben §üfen bie Qefuitcn alles aufgeboten batten, um

biefelbcn in ben Kampf gegen ©enebig mit fortgureigen. ©Me wenig biefeS

lefctere gefonnen war, feinerfeits in bem unabläffigen Kriege mit ben Qefu«

itcn 3u fapitulircn, erficht man aus einem ©enatsbefrete oom 5. 9loo. 1619,

welches alle fd^on gemachten ober noch feftgufcbenbeu tcftamentarifchen Legate

ju ©unftett ber ^efuiten für ungültig crflärte. —
länger als brcigig $abre Ijirtbitrc^ ift nun in bas auf ©cfebl beS

©enateS angelegte ©ucb nichts mehr ocrgeicfjnct worben. Die ©efcllfchaft
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mochte wofjl einfticeiten bie Hoffnung, ihre fRüdfehr nach SBenebig gu et»

fchmeichetn ober gu ergwingen, aufgege&eit haben. »ud) mar fie anberfeitig

bringcnbet befdjäftigt ; bet breißigjährige Stieg unb alle bie Untuben unb

Umwälgungen, welche berfel&e im ©efolge ^atte, nahmen fie im hödjften

©rabe in »nfptuch. »nberntfjeifs bot jefct ©enebig weniger »nljaltSpunfte

gut geinbfeligfeit, als früher, benn bie Dfepublif hielt [i<b mit einet ©or»

ficht, bie an geigfjcit grengte, mehr unb mehr oon bet Ginmifchung in bie

großen Guropa bewcgenbert Angelegenheiten gutilcf. Ges war bies nur eine

g-olge oon bem ©efüljle bet gunehmenben innern Schwäche, baS ficf> ©enebig’S

bemächtigte. Seit bet Gntbecfung »merifa’s unb beS Seeweges nach Oft-

inbien unb feit bet Solonifation jener 9änbet butch anbere eutopäifdje ©öl»

fet h^te fich bet SÖeltfjanbel gänglidj oon ©enebig fort nach Seoitla, Öiffa»

bon, ^>aote, »mftetbam unb Bonbon gegogen. Die Stiege mit ben Dürfen feit

bet SDiitte beS 17. ^ahrhunbetts getftörten ben ©erfehr ©enebig’S mit bet Veoante

ooüftänbig. So oeröbete bet einft fo belebte .fjafen bet Stabt, oerfiegten

bie einft fo reichen ^ülfSquellen bet fRepublif. ^ngmifdjen wuchfen im

$nnern bet öujcuS, bie Säuflidjfeit bei ©otnehm unb Gering, bie ©leid?»

gültigfeit gegen bas ©ohl beS Staates, bie Zwietracht inmitten bet leiten»

ben g'amtlten felbft. ÜRit enghergiger ^attnäefigfeit unb mißtrauifc&et

©raufamfeit Hämmerte ftch bie entattenbe unb oetatmenbe Atiftoftatie an

Ginrichtungen, bie fich längft überlebt hatten. ©Mtflidje unb ootgebliche

©erfchrcötungen, wahrhafte unb lügnerifche Denunciationen beunruhigten un»

aufhörlich ©ehötben unb 93oIF.

Diefer ©etfall beS oencgianifchen Staates enthüllte fich 1° bem Dürfen*

Friege, bet i. 1645 auSbrach- Droh Dielet Dhatfn perfönlidjen ÜRutljeS

geigte bie iRepublif fich ihrem ©egnet nicht gewachfen unb mußte ben ^rieben

bes ZaljteS 1667 mit bet Abtretung beS größten liikS »on Sreta et*

laufen. Die bebrängte 9age berfelben wußten bie $efuiten auf baS gefchicf»

tefte gu benufcen. $m *uguft 1653 richtete ber Qefuitengcneral 'Jiicfel an

ben Senat ein Schreiben, in bem et bie lebhafte Danfbarfeit feinet ©efetl»

fchaft für ©enebig wegen bet früher oon biefem Staate genoffenen ©Johl»

thaten betheuerte unb fein unb feinet Untergebenen lieben unb ©efifcthum

für benfelben gu opfern bereit erHärte. Zum ©eweife bafüt bot et bem

Senate eine Untetftüfcung oon 150,000 Dufaten für ben Dütfenftieg an.

Diefe ©abe annehmen, h'eß offenbar mit ben ^efuiten gtieben fchließen;

unb beshalb antwortete bet Senat butchaus ablehnenb. fRodj einmal hätte

betfelbe fo feine geftigfeit bem oethaßten Ctben gegenüber bewiefen. »bet

ingwifchen gog fich bet Dürfenfrieg in bie 9änge unb forbette oon bem Staate

finangielle Dpfer, welchen betfelbe faum noch gewachfen mar. Rentner febwie«

tiget würbe es bet Signorie, bie benötigten ©eibet unb ÜRannfdjaften gegen
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fo überlegene Qeinbe, i»ic bie lütfen waren, aufpbringen. ©apft älepn*

ber VII. fam bet iHcpublif pr §>ülfe, inbern er ihr bie Aufhebung einiger

Slöftcr unb ben ©erlauf uon beren ©efifcungen p ihren eigenen ©unften

geftattete. Jlllcin pglcid) bcWloß ber ©apft, ben ^cfuiten fchr pgethan unb

uon ihnen noch befonbers gebrängt, biefe ©abe p benufcen, um bie Aufhebung

be§ ©erbannungSbetreteS gegen bie ©efeüj^aft p erwirfen. Qu einem ©reue

uom 29. Quli 1656 ficllte er biefe gorberung auf bas bringenbfte unb

unterftüfcte fie theils burch £>inweifung auf bie uon ihm ber iHcpublif Won
gewährten 93ort^eiIe, theils burch bas ausbrüctliche 93erfprec^en einer wettern

beträchtlichen ©elbhülfe für ben Dürfenfrieg. Der 9lungiuS hatte biefe 35er«

heißungen nod) befonbers p betonen.

Diefer Rottung oermochte ber oenepmifchc Senat nicht p wiberftehen.

$rofc ber Ginreben mehrerer angefeljener Senatoren würbe pnäcbft beWloffen,

mit 108 Stimmen gegen 82, baß, bei ber befonbern Itogwifihenfunft bes

h- ©aterS, nicht innerhalb ber bureb bas Detret oom 14. Quni 1606 oor»

gefebriebenen ©cWtänfungen, fonbern bureb einfache Stimmenmehrheit über

bie ÜHücffehr ber Qufuitcn cntfdjicben werben feilte. ©Jan ficht, bie SDJinorität

war fchr bebeutenb. ©ei ber ilbftimmung über bas päpftlidje ©erlangen

felbft ftimmten 116 für bie Qefuiten, 53 gegen biefclben, 19 blieben unent*

febieben, folglich 116 gegen 72. ©S blieb alfo immer eine ftarfe ©Unoritac,

bie unter leinen Umftänbcn mit ben Qefuiten paftiren wollte. Der ©efcbluß

ber IRürffübrung würbe übrigens ausbrüeflieb gefaßt in £nnfuht auf „jene

©unftbeweife an .'pülfe unb Unterftüfcung, welche mit gutem ©runbe uon

bem SBoblwollen Seiner fjeiligfeit erhofft werben fönnen". (19. Qan. 1657.)

©apft unb Qefuiten ergingen fiep in feurigen Dattffagungen — aber Wlteß*

lieh fab bie tRepublit fich oollftänbig getäufcht. ©on ben großen ©etbfummen,

bie JKejanber VII. als Cohn für bie SBiebcraufnähme ber Qefuiten tu 31 us»

ficht gefteüt hatte, erhielt fie nicht einen Dutaten, inbem ber ©apft ben

wenig ebrenuollen ©orwanb gebrauchte, baß bas ©erbannungsbefret uom Q.

1606 nicht förmlich unb wörtlich aufgehoben unb für nichtig erflürt worben

fei! Diefe feine Unterweisung macht gang ben Ginbrucf, als ob fie bem

©apfte uon ben Qefuiten felbft an bie £>anb gegeben worben wäre.

SBie bem aber auch fei, bie ©efellfdjaft Qefu hatte wieber legale Gpiftenj

auf uenegianifdiem ©oben. Sie taufte pnächft uon bem Staate bas p
beffen ©unften aufgehobene Slofter ber fircuicsträgcr für 50,000 Zutaten

an, uub jwar Won im Qebruar 1657. ©ereits jehn Qaljre fpätcr war

ihnen biefe Diäumlichfeit p eng, unb fie erweiterten biefe« ftlofter bebeutenb;

bie Soften würben burch bie Älmofen ihrer Qreunbe unb Anhänger aufge»

bracht. Die Qahl ber in ber £>auptftabt felbft befinblichen Qcfuiten Wwanfte

gwiWen 28 unb 30, unter benen fich in jener Qcit nur brei ©enegianer
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befanben. Söefonbcrc ©unft mußten bic Qefuiten bet bem 23oIfe unb aud?

bet ben gebilbeten Klaffen burd? if?re Mjrt^ätigfeit gu gewinnen, fo baß

mehrere Stabte bei beut Senate um ihre Einführung in bie Sd?ute peti«

tionirten, rctt^c ©rioatleute bebeutenbe Kapitalien gur ©cgrünbung oon

$efuitenfd?ulcu ftiftcten, bie Stabtbehörben felbft t)ierp beitrugen: wie in

©etluno, Ireoifo u. a, 3n b£It untern ©d?ulen, bereit EurfuS jährlich am
1. Dfooembcr begann, würbe ber Unterricht ben ftinbern bet- fermeren

oöllig unentgeltlich crtheilt: folche Schulen gab es i. Q. 1773 in ©encbig,

©abua, ©iccnga, ©crona, ©rcScia unb ©cllunu. £fhrc h^hcrcu Änftalten,

Kollegien genannt, begannen bas Schuljahr am 15. SUooember; i. 1773

befaßen fie gwei Eollegien in ©rescia unb eines in ©elluno unb außerbem

eine gasreich öefudjte Slfabemic in ©erona. ferner übten bie ^efuiten bie

Seclforgc in ben ©cfängniffen unb auf ben (Meeren aus. Sicht Orbeus»

häufet erhoben fich in ©enebig unb beffen ©ebiet Das fefte jährliche Sin«

fommen biefer Raufer betrug ungefähr 19,000 Dufatcn, abgefehen oon ben

©efchenfen, ben ©feß» unb S<hulgelbern u.
f.

w., unb abgefehen oon bem

©Berthe bet Immobilien beS DrbenS unb ber in beffen Raufern unb Kirchen

enthaltenen ©eräthe. Die galjl aller im oenegianifchen ©ebiete befinblichen

^efuiten war im Q. 1 773 nur 101 Köpfe, bod? wirb ausbrücflich bemerft,

baß fie oorhet oiel bebeutenber gewefen fei.

Die Qefuiten gaben fid? nicht mit biefer materiellen ÄuSbehnung inner«

halb beS oenegianifchen letritoriums gufrieben, ftc oerfuchten aud? halb wiebet

fich üfor bie ©efcfcc gu erheben unb eine herrfchenbe Stellung über bem ©olf

eingunehmen, „burd? neue Einrichtungen in Sachen ber ©eligion unb ber

Sitten" — wie ftch ber ©rooebitor oon Drgiiiooi in einem ©ericht an ben

Senat auSbrücft — „bie ©Seit an ber Diafe gu führen". Sie prebigten auf

ben öffentlichen ©läfcen ber Stäbte oon fünftem unb ©alfonen ber ©rioat»

häufer horob. Dann gogen ihre ©rebiger burd? bie Dörfer, oor ihnen

Drommelfchläger, hinter ihnen bie ©laubigen progeffionsmeife georbnet. $n

biefen ©rogeffiouen tourbeu reine Komöbicn aufgeführt: ba falj man lebenbe

©erfonen ait bas Kreug gebunben, anberc an eine Säule befeftigt unb gum

Scheine mit fHutheu gcfchlagen; wicber anbere trugen große Kreuge auf ber

Schulter, einige Dorncitfronen unb Ketten unb bergt. Stiles Dinge, um bie

©eugier ber ©fenfehen gu feffeln, bie fich bisweilen in ber 3af?l oon 20—24,000

Köpfen um biefe Schauftcllungen oerfammelten. Dem cntfprachen bann auch

bie ©rebigten, b:e ooü oon Kraftwörtern unb burlesfen ©cbcnSartcn toaren.

So falten bie ©ehörben fich frühseitig wieber gu "befchränfenben ©faßregeln

gegen bie ®efellfd?aft genöthigt. Es war flar, baß bie Qefuitett fich eines

EinfluffeS auf bie ©coölferung bemächtigten, ber unter Umftänben ben Qn*

tereffen beS Staates fehr gefährlich werben fonnte. So würben guerft, im

Digitized by Gq



894 $te 3tfuittn unb bie SRepubtit SSenebig.

3uni 1676, bie Vrebigten ber Qefuiten unter freiem ^imtnel oerboten, bte

(ßrebiger auf bte Sitten befdjränft, bie lauteften unb geroaltfamften unter

ihnen aus bem Staatsgebiete oerroiefen. ©nen ÜRonat fpäter mürbe dct*

orbnet, baß bie (Reftoren ber Älöfter unb EoUegien ber ^fefuiten im ©ene*

jianifdjcn entroeber oenegianifche Untcvtf)anett fein ober, trenn g-tembe, bie

befonbere Erlaubniß beS Senates einl)olen müßten, ßeitmeife mürbe ber

©cfcllfdjaft ber Qugenbunterricfit gang entzogen. Anbere ©efc^e febrieben

einen häufigen ©echfel beS Aufenthaltes für jebert einjetnen ^fuiten oor,

befebränften bie 3a hl ber jefuitifdfen Otieberlaffungen unb malten bie Staats*

genehmigung gut ©eöingung für jebe Sdjenfung, jebe teftamentarifche ©eT*

fiigung unb jebett Verlauf an bie 3*fuiten. ®innen furgern alfo hatten bie

lefctern mieber gum reijbarften (Dlißtrauen oon Seiten beS Staates Veran»

laffung gegeben.

Ilm fo meniger hotte bie ©efcllfchaft ^efu bann auf bie ©unft brS

Dcnejianifchen Staates 3U rechnen, als mit ber 3tneitcn §älfte beS 18. 3ahr-

hunberts fehr üble 3e'ten für fie eintraten. Schlag auf Schlag betraf fie.

3m September 1759 mürbe bet Drben in Portugal aufgehoben. 3m URärj

1764 erfolgte feine Aufhebung in granfreidj. ®ent 0ün bem tpaupte

beS bcurbonifchen §aufeS gegebenen ©eifpiete folgten balb beffen einjelne

©lieber: 3uerft (1767) ber Sönig oon Spanien, bann Neapel unb 'Parma,

3um größten Summer beS 'papfteS Siemens XIII, melcher erft 1765 ben

Orben oon neuem beftätigt hotte. Schon bei ber AuSmeifung bet Qf^fuiten

aus Portugal hatte ber Senat befchloffen, feinem unter jenen fremben patres

ben Aufenthalt in bem ©ebietc ber (Republif 3U geftatten, unb biefer fein

©ille mar burch ben ©efanbten in (Rom bem ^efuitengeneral eröffnet

morben (')too. 1759). Allmählich näherte baS Vetbcrben, melcheS ja^treicte

©lieber bes OrbenS betroffen hatte, fid) bem fersen beffelben. (Rad) bem

Hobe Siemens’ XIII (1769) mürbe burch ben Einfluß bet bourbonifchen

§öfc bet Sarbinal ©anganelli auf ben h«il. Stuhl erhoben, nachbem et ju*

oor bie Verpflichtung eingegangen mar, ben gefuitenorben auf3ulöfen. (lange

flTäubte fich Siemens XIV — fo h'fB ber neue Vapft — gegen bie Er*

füllung feines VerjprechenS; enblich als bie f>öfe immer heftiger brängten,

ber 3;efuitengencral (Ricci felbft bie oerfuchte Umroanblung bes DrbenS 3U*

rücfmieS, mußte ber heil- ©ater an’S ©erf gehen. gm ®ef>tember 1772

mürbe bas oon ben gefuiten geleitete Eollegio (Romano auf (Befehl einer oora

Vapfte eingefefcten UnterfuchungScommiffton gefchloffen; unb am 21. guli

1773 erfolgte bie berühmte ©ulle Dominus ac redemptor noster, melde

unter ben härteften Vormürfen gegen bie ©efeüfdjaft beren Aufhebung angeigtt.

(Ulan barf nun nicht glauben, baß bie oenegianifeben ©eljötben fich fofort

gan3 einoerftanben mit biefer ©ulle erflärt hätten, freilich bie Aufhebung

*
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bft ©efellfdßaft $efu cntfpracß Diel ju fc^r bet fRicßtung be# ^aßrhunberts

unb bet Stimmung ber leitenben Greife ©enebig’S im ©efonbetn, als baß

bie leßtern fie nießt gern angenommen hätten. ©Jit 143 Stimmen gegen

nur 14 oerneinenbe unb 20 ungeioiffc fpracß bet Senat am 23. Sept. 1773

bte Unterbtüefung bes OrbenS auch im oenezianifcßen ©ebicte aus unb noti»

fijirte bieS fowoßl betn päpftlicßcn SJiunzius als ben eigenen ©rooinzial*

beßötben; allein fcßon brci SBocßen früher (4. Sept.) ßatte et eine außer»

orbentlicße Deputation ad pias causas — naeß bet teeßnifeßen ©ejeidjnung

in ber oene^ianijtbcn Verwaltung — eingejeßt, tßeils um bie Ausbrücfe unb

Anorbnungen ber betreffenben päpftlicßen Verfügungen im einzelnen ju prü-

fen, tßeils um bie Ausführung ber Aufhebungsmaßtegeln felbftänbig ju

übernehmen. Die Deputation übertrug junädjft bie Prüfung ber ©ullc unb

bes ©reoes oom 13. Auguft, bas ihre Ausführung orbnete, bem gewöhnlichen

SReoifor ber ©reoen, Oiatal Dalle Safte, ber ihr fcßon am 17. September

feinen ©erießt oorlegte. Derfelbe fonftatirte, baß biefc wie bie mciften an»

bem päpftlicßen Aftcnftücfc eine abficßtlicße Verwirrung ber ©renjen ber

beiben ©ewaltcn, ber geiftlidjen unb ber weltlichen, aufwiefen; fie enthielten

©eftimmungen, bie eine offenbare Verlegung ber fouoeränen Siechte beS

weltlichen dürften ausmaeßten. SÖenn eine Gongregatiott Don Sarbinälen

eingefeßt fei, um über bie fernere Verwenbung ber ©üter be§ cingejogenen

DrbenS ju beftimmen, wenn biefelbe fuß bireft mit ©orfeßriften an bie ein*

jelnen SanbeSbifcböfe wenbe: fo fet bieS unzweifelhaft eine ©ceinträcßtigung

ber ftaatlicßen ©ereeßtfame. Aucß über bie Scßulen hätten fuß zwar „in

ben ^aßrhunbertcn ber Unwiffenßeit unb bcS Aberglauben#" — man fteßt,

ganz ber Stßl be# 18. 3ahrßunbertS! — bie ©äpfte bie ©ewalt angemaßt,

aber bas fei jeßt nicht meßr zu bulbcn. SSSic bürfe ber ©apft ben ©ifeßöfen

Vorfdjriften über bie ©erroenbung ber bisherigen Qefuiten machen, ba es boeß

baS erfte unb wefentlicbfte Siecßt ber ©ifeßöfe, welcßeS fie Dom ß. Greift unb

mißt Dom ©apfte empfangen, fei, über bie ©rieftet ißrer Diözefe frei Z“ »et*

fügen? Deßßalb müßten baS ©reue Dom 13. Auguft unb bie fRunbfcßreiben

ber oom Staate mebt anerfannten ftarbinalfongregation für unoerbinbließ

für baS ©ebiet ber iRcpublif erflärt werben.

Diefem ©utaeßten fcßloß fieß bie außerorbcntlicße Deputation ad pias

causas in ißrem ©erießte an ben Senat oom 25. September oollftänbig an.

Sic erflärte es ferner für ßöcßft gefäßrlicß, wenn ber ©apft fieß „über bie

©öltet unb ftönigreieße bie unbegrenzte ©Jacht ^ufr^rcibc, auszureißen unb

Zu zerftören, zn ©runbe zu rießten unb zu zerftreuen, zu bauen unb zu

pflanzen". Dem Staate liege es ob, feine Unterhalten in ißren SRccßtcn zu

feßüßen, unb bcsßalb bürfe man bie willfütlicße Verfügung bcS ©apfte# über

bie einzelnen Angehörigen be# aufgeßobenen CrbcttS nießt bulbcn. Sbenfo
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wenig, baß bet Vapft unter Anbrohung ftrenger fi remitier Strafen tjerbiete,

über bie Aufhebung ber ©efellfcbaft $efu in biefem ober jenem Sinne ju

Sprechen ober ju febreiben; ba« fönne man bet ber allgemeinen ®rlj>&im9 ber

©eifter unmöglich unterfagen. Auch laffe fich bie Abwicfelung ber Vermögen «»

oerhältniffe be« aufgehobenen Otben« fowie feine ®rfe|ung in ber V?e^rt^ätig-

feit unb in ber Seelforge in ben ©efängniffen unb auf ben ©aleeren nur

langfam ausführen, fo baß bie oom Zapfte getroffenen Änorbnungen oiclfadj

unmöglich feien. ÜJJan fotle beähalb nur ber ©uüe oom 21. 3^ili ba«

(Jpequatur ertheilen, unb auch btefe« nur „mit gänzlichem Vorbehalte ber

bifchöflichen 3;uriSbiftion, mit ftetem Vorbehalte ber fouoeränen Rechte, ber

©efefce unb ber ©ewoljnheiten ber SRepublif, unb mit Ausfluß ber Sjfom*

muitifationSanbrohungen". 55a« Dcfret be« Senate« oom 29. September

entfprach btefem Berichte bet Deputation oollftänbig. Der ©uüe oom

21. $uli würbe nur unter ben oon ber Deputation oorgefcfjlagencn ©n*

fcfjränfungen ba« ©jequatur gewährt. Da« ©reoe oom 13. Auguft würbe

nicht anerfannt unb fofort in ba« Atchio unter bie Schriftftücfe gleichen

Sdjicffale« gelegt. Vielmehr übernahm bie SRepublif bie Auflöfung be«

Otben« in ihrem ©ebiete unb bie Abwicfelung oon beffen VetmögenSeer»

hältniffen felbft, inbem fie bie einzelnen Vfitglieber jur Di«pofition be« be*

treffenben Diöjefanbifchofe« ftelltc. ®S ift rüljmenb anjuerfennen, baß bie

SRepublif ben ehemaligen Qefuiten oiel reichlichere ©ntfdjäbigungcn gewährte,

al« bie Kongregation oon Karbinälen ihnen hettte zugeftehen wollen. —
Die« ift bie ©efchichte be« ^efuitenorben« in ber SRepublif Venebig.

SQJir fehen in ber ledern einen Staat, ber fich frühzeitig ber ^-ülle ftaat-

liehet SRcchte, gegenüber ben geiftlichen Anmaßungen, fe§r bewußt ift unb

feinen Augcnblicf jögert, gegen firehlicbe Uebcrgriffe fofort bie ftrcngften

ftaatlidjen SRcpreffionSmittel ju gebrauchen. SKit ^artnöicfiger Jeinbfcbaft

»erfolgt fie ben Qefuitenorben, weil er fich S«m getreuen Diener ber päpft»

ließen $errfchaftSgelüfte macht. SRut bie äußerfte SRoth jwiugt fie, benfelben

wieber aufzunehmen, aber fofort umgiebt f,e ihn auch mit ftreng befchrän*

fenben ©eftimmungen. ®benfowenig feheut fie fich, wibet ben SRachfolger

Vetri felbft bie SUfachtfphäre be« Staate« ju frühen. Da« SRecfjt be« fönig»

liehen ®pequatur ift in ihrer §>anb feine bloße Shimäre, fonbern fie hanb»

habt e« mit SRadjbruef. Sie beftimmt, welche päpftlicfje Änorbnungen oon

ben oenejianifchett ©eiftlichen ju befolgen feien unb welche nicht; unb ber

öcnejianifdje ÄletuS ift htnreichenb patriotifch unb unabhängig gefinnt, um

fich mehr ber oaterlänbifchen ©ehörbe al« bem ^?ap»fte oerpflichtet ju fühlen.

Uebrigen« Rattert ihm auch bie Vorgänge be« 5ahtcä 1606 bewiefen, baß

ber Senat gefonnen fei, feinen ©efeßfen bei ber ©eiftlicßfeit unbebingten

©ehorfam ju fichern, unb einzelne Vorfälle feit jener 3*'* legten 3fUgniß
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baföt ab, baß in bte(er Söeziepung wenigften« ber alte ®eift int Senate

nod) fortlebte. Verbannung, Verraögen«confi«eation
,

©efängniß waren bie

Strafen, mit benen im 17. unb 18. $aPrhunbert in Venebig gegen wiber*

fpenftige l&ciftlidje oorgegangen würbe! Unb man weiß, wie oiel gerabe biefe

IHepublif fiep auf ihre fitd)lid>e grömmigfeit zugute tpat.

Einzelne Äftenftütfe be« oon llappelletti oeröffentlicpten Söucpe« beziehen

fiep nicfet auf Venebig, fonbern fcpilbern ba« Treiben ber ^efuiten in an*

bern Staaten unb ba« Verhalten ber lefctern ju ihnen. SOiöge e« uns ge*

ftattet fein, jum Schluffe auf einige biefer Ängaben ^itt^utveifen. Die be*

riihmtefte tpeologifcpe Jafultät ber Vielt, bie parifev Sorbonne, wibraete

ber titejeUfcpaft ^efu gleich oon beten »beginne an eine 'Jeinbfcpaft, bie (ich

fpäter nie oerleugnet hat. Schon im ^apre 1554 fällte fie über bie-

felbe folgettbe« Unheil: His itaque atque aliis diiigenter examinatia et

perpenais, liaec »Societas videtur in negocio fidei periculoaa, paeia Ecclesiae

perturbativa, monaaticae religionia everaiva, et magia in deatructionem

qnaiu in aediticationein.

»Nicht allein in Jranfreich, auch in bem ftreng firchlicheu Spanien waren

bie einflußreicpften »Utänner — wie fdjott ooriibergehenb erwähnt ift — ben

ehrgeizigen Vätern S. feinearoeq« günftig gefinnt. Äl« unter Ber »He*

gicrung Älba ’« in ben ’Jiieberlanben bie ^efuiten fiep ganze bebeutenbe Ver*

mögen jum ifacbttjeile ber natürlichen terben zu erfchleichen wußten, trat

jener Herzog, bem man boch gewiß nicht laue ftatpolicität oorwerfen fann,

bazwifchen unb ftieß alle jene Teftamente um, inbem er ben ^efuiten nur

jebe« ÜJfal eine gewiffe, nach ber fwpe be« Vermächtniffe« wechfelnbe (Mb*

fumme feftjepte. Vhiüpp II oon Spanien befchwerte fiep über bie tHefeli»

jd)aft bitter bei Vapft Sijtu« V, nicht nur in feinem eigenen »Kamen, fon*

bern auch in bem ber Jfnquifition, bie an bem Verfahren unb ber Denf*

weife jener oiele« anszufeßen fanb, unb oerlangte eine apoftolifche Vifitation

be« Orben«. $n ber Tpat patte Siptu« V bereit« einen Vifitator fowie

zur Uebcrwadmng beffelben eine Kongregation oon Katbinälen ernannt, al«

er plöfclicp ftarb; unb fein 'Nachfolger Gregor XIV war ein ergebener

greunb be« Crben«. Noch frömmer, al« $pilipp II, »oar beffen Sohn

Vpilipp Hl; unb auch er fap fi<h genötpigt, um ba« ^;ahv 1 tiOi? gegen bie

^efuiten einzufchreiten. Diefelben patten in Spanien fo bebeutenbe (Süter

erworben, baß, ba fie für biefelben bie geiftliche Steuerfreiheit in Änjprucp

nahmen, bie weltlichen Vefiper ber betreffeuben Diftrifte bie biefen zuertpeil-

ten Abgaben nicht mepr tragen fonnten. ®« würbe beapalb im »Käthe oon

Kaftilien entfepieben, baß opne »Hücfficht auf bie (auonifepen Vorfcpriften bie

^efuilen für bie oon Vaien erworbenen (Öüter ebenfooiel an Steuern ent*

richten müßten, wie bie Vaien, wenn fie biejelben noch befaßen

3m neuro Meid). 1 »7-4. I. 113
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lieberfjaupt natjmen im ©eginit bes 1 7. Qjatjr^uubettö bie Silagen gegen

bie ©cfeltfcbaft fo fefjv iiberljanb, bajj biefe fclbft barübet crfdjraf unb eine

Acnberung in ifjtcttt ©erhalten burchguführcn fich entfcfjlog. $n ber fünften

©encralocrfammlung bcS OrbenS, im ^afjtc 160G, mürbe beftimmt, bajj,

nm ben innern Streitigfeiten ber ©cfcllfchaft unb befonberS ber tlngufrie»

ben^eit unb ben Silagen bieler Jürftcn gegen biefclbe ein Snbc ju machcu,

allen $efuiten „ausbrücflich unb ftreng perboten fein falle, fidj auf irgenb eine

©Seife in bie öffentlichen Angelegenheiten ju mifchcn". tiefes ©cfjulbbefenntnifj

ber ©cfellfdjaft — fic gab fclbft wörtlich gu, bajj ftc „burdj bie Scbulb unb

burch ben fifpegeig ober unpaffenbett Sifcr einiger" in üblen Ruf gefommen

fei — mürbe pon berfelben fogar bem ©apft ©aul V mit ber ©itte um

©eftätigung beS gefaxten ©cfchluffcS Übermacht unb pon ienetn in feinem

örcoe oom 4. Sept. 1GOG buchftäblidh wieberljolt. ©Sie roeit aber bie

fuiten bapon entfernt waren, bicS felbftgegebene ©efeh JU bewahren, baoon

legt bie ©cfchidjte ^tnrci^ertbc^ ßeugnijj ab. ©erabe im 17. ^ahrhunbert

fpicltc ber Drbcn in bem fatholifchen Curopa eine hernorragenbe unb 3um.1 l

für ®cittf<hlanb fehr unbeilpoUc Rolle. $m 18. ^ahrhunbert hat er be»

fanntlich in bem barnals portugiefifchen £hcile AmcrifaS einen förmlichen

©riefterftaat begrünbet. Alle biefe ©eftrebungen fjat er auf feiner ©eneral-

perfammlung oom jjaljre 1606 fclbft im oorauS ucrurthcilt. ©ewig hat

(Sappelletti Siecht, inbem er in feinet ©orrebc (©. 19) fagt: „bajj, wenn

feine unter ben oiclcn übrigen religiöfen Störperfchaften jemals ©egenftanb

bet feierlichen ©crurtheilung feitcnS bet Regierungen
,

ber theologijchen jf-a-

fultäten, ber ©erfamntlungcn bcS hohen unb niebern StleruS, ber $nquifition,

ber ©äpfte fclbft geworben «ft; — bicS bei ben ^cfuiten an ben irrigen unb

frioolen i'efjreit, nicht an biefem unb jenem ^nbioibunm, fonbem au ber

gangen ©efellfchaft liegt: h^1 ' 11 allein befteht ber innere unb mefentli6e

©runb bet Abneigung, bie ihr oon ben unterrichteten unb gemiffenhaften

SRäitnern aller ©ölfer unb aller bürgerlichen Stlaffen entgegengebracht wirb".

Stein ©Junbcr alfo, fügt ber ©erfaffer hingu, bag bie heutigen ^efuiten noch

berfelben Art finb, wie nor hunbert ^aljren, als StlcmenS XIV unter ben

fchmerften Anflagen ihren Orben aufhob, unb wie oor 1 G8 fahren, als bie .

Republif ©cnebig fie aus ihrem ©ebictc gu perbannen für nöthig befanb!
(

üJfartin ©bilippfon

pic cSrfjofjimß ber cSilenßafjntarife.

Schreiber biefer feilen hat fich feiner $eit groge Riühe gegeben, in

lagesblättcrn, ©rofehiiren unb ocrfchiebenen ^eitfcbrifton eine reformatorifche
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Ermäßigung Der Eifenbahntarife but^ufe^eii. Er machte lein cpehl bar-

aus, baß eine füldje Neform ber Eifenbahntarife, welche er von höchfter ©e*

beutuug für bic £>ebung bes ©olfswoljlftanbeS unb für bie gefammte Staats*

wirthfehaft erachte, mir burdjführbar fei, wenn alle ©ahnen in bas Eigenthum

uitb bie ©erwaltung bes Staates übergingen, Er fudjte möglichft große

«reife bes ^ublifums barüber aufguflären, wie wüitfchenswerth, ja n?ie um
erläßlidj nothwenbig, überhaupt im ailgemeinen $ntereffe ber Uebergang

gum reinen Staatsbahnfpfteme fei. Sein 3-ürwort für Jartfertnäßtgung

fiel jeboefj junäcäft auf wenig fruchtbaren ©oben; bas größere 'jSublifum war

nicht für bie Sache gu erwärmen. 3>ie beutjtpen Negierungen, in beren

.viänben fcch große Staatsbahncompleje befinben, hätten erfolgreich »ergeben fön-

neu ; bas würbe aber mit unausweislidjet itonfequeng gur ©efeitigung ber

‘Aftieubaijnen ('Iktoatbahnen ift eine oöUig fatfdje ©egcichming) geführt haben.

Die Negierungen oon Saufen unb Preußen erfanitten bies ocrmuthlich unb

unterließen cs, Üarifreformen anguftreben, weil fic fiep noch niefct entfcbltcßen

tonnten, bic angebeutetc Eonfequeng praftifdj in’S Äuge ju faffeii. ^Damals

herrfchte noch in ben Leitungen utib ben Slnfchauungen bcs ^ublifums bie

fabelhafte S^eovie oon ben itfirfungen, welche bie „Eonfurtcng'
1

ber ©fern

bahnen auf bie Ermäßigung ber Tarife ausüben werbe. Schon cor ^ah»

ren wies ©erfaffer auf bie Unhaltbarfeit biefer hin, welche in

£>eutf<hlanb namentlich burch ben jc^igrn ®elj. OberregicrungSrath ira

Ncichsfanglcramte, Dr. D. SDfichaeliS, ausgebilbet unb oerbreitet wor*

ben ift, unb fucfjte ju geigen, wie, nach ber Natur ber Sache bie fo*

genannte „Eonfurreng" ber Eifcnbahuen einerfeits auch ihre großen Nach»

theile habe, welche man gänglich überfah, unb anbererfeits überhaupt fcht

balb ber Eoalitton ober gfufion ber „Eonfurrenten" weiche. Qn neuefter

3eit tommt bie Erfahrung felbft jener ©eweisführuitg auf bas eflatantefte

JU ’pülfe.

Äuf ben frühem preußifchen .£>anbelSminifter, ^errn o. 3$enpltfc, mo<h=

ten bie beftäubigen Ütnbohrungen in ©etreff ber Üarifertnäßigung injwijchen

boch Einbrucf gemacht haben ; 3Tt>ntfacf)e ift, baß im Sommer 1872 bie

folgenbe Notig ptöfclich burch bie großen unb fleinen ©lätter 3DentfchlanbS

lief: „2)er fKtnbelSmimfter hat unterm 3. b. 2)i. ein Ncfcript an bie

rectionen ber Staatscifcnbahncn erlaffen, welches für bas reifettbc ©ublifum

oon großem Qntereffe ift. ©ährenb bic Tarife für ben ©üteroerfehr ira

2aufe ber >}eu erheblich hetabgefefct finb*), haben bic Tarife für bett fSer*

*) 3 ft nur für eint Anzahl tDtaffcnartifcl richtig, welche nicht in Jotgc bet „Eon-

tun-eng", fonbem bet Agitation ber ©etgtotrt«- unb jjüttenbefipee iw Xartf etiiiebrigt

wutbcii. Eilgut toflet noch immer 10—11, 'Jirrmalgut 4—5 'pf. pr. 6tr. u. IWeile.
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fonmoerfebr nodj eine unoerhältnifsmäjjige .frohe. ©ernt« in {rügten @r»

taffen not bem Stiege oon 1866 fjatte bet franbelaminifter eine ©rntäfjigung

betfetben befürwortet, bet Ausbruch jenes Stieget abet unb bie barauf fol»

genben ©erFehrsjcbmietigfeiten batten bie Durchführung bes planes oerbin*

bert. Die äujjcrft erfreulichen Serfebröperbältniffe feit bem testen Stiege

inbef? haben ben SWiniftet oernnlajjt, bie Angelegenheit je^t triebet aufju-

nehmen. Qn bet Setfügung beffetben wirb auf bie weit geringeren Darif«

fäfee ©fafjlotbtingenS unb ©übbeutfd}lanbs btngeroiefen unb bie ".'lacöabnuiitg

bet bortigen Stafies, namentlitb auch bet Segfall beS ftreigepäcfs, cmpfeb*

len, bagegen oorgefdjlagen, bie Steife für bie eiet SagenFlaffen auf je 5,

3 1

/,, 2 7, unb 1 Vs ©gr. pro ©Feile mit einem 3*'f<hlage ton 20% für

©cbneüjüge betabjupben. $n ©fajjlotbtingen werben für bie brei Sagen»

Hoffen 5, 3 unb l
1

/* @gr. unb in ©übbeutfcblanb 5, 3*/
4

unb 2 7* ©gr.

bejahtt. Die Äöniglicben Directionen finb angeroiefen, fi(b übet bie bettef*

fenbe ©mtäfiigung binnen längftens 6 Soeben gutadbtli<b ju äußern unb

hierbei jugleidj ben oorausficbtlicben finanjietlen ©ffect ju erörtern". ©3

bauerte nicht lange, fo melbeten bie ©lütter mit erfreulicher liebereinftim»

mung, bie ©taatsbabnett hätten fidj unisono für Darifermäjjigung aus*

gefptodjen. ©löfelid) terftummten biefe '.Nachrichten total, unb ftatt beffen

warb bie wichtige ©itbecfung gemacht, baß bie 2öljne, Sohlen« unb ©fen-

pteife fo ftarF geftiegen feien, bajj babureb eine bebeutenbe ©rböf)ung bet

©fenbabntarife bebingt werbe*). Die ©örfenreporter unferer bebeutenberen

©lätter waren ton biefer wichtigen ©Ubccfung (djen länger in Senntnife

gefegt: offiziell warb biefelbe in einet ©igung bes
,
,33erein3 für ©fenbaljn«

funbe" in ©erlin burch ben AbtbeilungSbirigenten für ©fenbabnfachen im

pteußifchen franbelsminifterium, frettn ®efj. Oberbaurath Scißhaupt, bet

Seit mitgetheilt. ©Uichjeitig ging in ber ganjen politifchen <&rofjpteffe

ein offenbar wohlbirigirter publiciftifcber ^elbjug in ©eene, welcher ben

3wecf haben mujjte, bas ©ublifum allmählich auf eine beoorftebenbe ©»
höhung ber ©fenbahntarife — man fptacb gleich tott 20% — oorjubereiten

unb nach unb nach an biefen ©ebanfen ju gewöhnen. ©3 lag oermutbltcb

mit in biefem Slatte, baj? ©litte unb .'perbft 1873 biefe ©höhung als eine

bereit« befcbloffene, bemnäcbft beftimmt beoorftebenbe ©lafcnabme in ber treffe

*) beiläufig (int bie abnormen Steigerungen bet greife in ben legten ^apreu ganj

beftimmt jum größten Ibeile auf bie öintmrfutigen bes flttienroefens juriiefjufütjien Die

Steigerung beö ^reifes ber ÜebenSbebiirfniffe filbrt ganj trnfequent jnr Steigerung ber

S/ttyne, refp. jur Cr^wingung biefer Steigerung burtp bie Striter. Die jiingfie plog-

liebe Steigerung ber Sohlen- unb (Sifenpreife in Qnglanb wirb fogar uon einem Per be-

oeutenbflen engliftben Siationalölonomen als jjolge einer Koalition berSoblew unb »iiftti

biittengefeafebaften naebgemtefen
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mitgetheilt unb bejprochen warb. Schreibet biefev 3e'lfn fudjtc gleich ba»

mal« in oerfcffiebenen 3eitungen bic bcbrohlidje iöebeutung bcr cingetreteuen

Settbung flarguftellen unb wie« befonbet« baraui f)in, bajj in bcr fficicbö'

oerfaffung im Ärtifel 45 bie ausbriicflidje Sbeftimmung enthalten fei :
„bem

8iei<he ftfEjt bie (Sontrole über ba« Üatifwcfen gu. X'affeltje wirb nament»

lief) ba^in witfen: bajj bie möglichfte (Sleichmäjjigfeit unb £>erabfefcuug ber

Sarifc erhielt werbe". Sie man bagu fommcit follte, „£>cvabfefeung" al«

gleidjbebeutenb mit „©rhöfjung" angujepen, ift in bcr I^at nicht abpjetjcii.

Uebrigen« liegt auch biefer Angelegenheit jene gröjjerc 'fringipienfragc, ob

Staat«» ober Aftieneifenbahnen, junt (Srunbe.

SJian batf al« gang fielet annehmen, bajj, >oenn man einerfeit« ben

©throinbcl im ©fenbahnbau auf Äftien unmöglich machte unb anbererfeit«

ben Aftieneifenbahnen bie HRöglidjfeit nähme, ihren larif fo h«<h 4U not»

miten, wie ihnen ba« für ihre Tantieme unb Tioibenbe roiinfcbenvwerth

fcheint, ba« ,,'ßrioatcapital fid) oom ©fenbahnbau gurüefgiehen würbe"*) —
roic bie Jorrnel lautet. ü)?an märe bann alfo einfach in bie iRothwenbig feit

»erfeht, alle fernem ©fenbahneu auf @taat«fofteu ausguführen. Auch U'ürbe

bann bei ben beftehenben weniger rentirenben Aftienbahnen ba« ^ublifum

ooit felbft bahin brängen, baß bet Staat ihm feine Aftien abnähme. "Damit

märe bann fdfon ber Uebergang gum ©taatsbahnfpftem entfliehen. Die

©ache liegt alfo gang einfach fo, bajj bic ^Regierung entmeber bem SBunfcpe

ber Aftienbahnen, bie Tarife gu erhöhen, entjptechen, ober aber, menn fie

ba« nicht will, unoenueilt gum ©taatsbahnfpftem hiuüberlenfen muff, freilich

gibt e« bann aber auch noch eine Partei, welche fiep bi«her noch wenig ge*

rührt hat, bie Partei nämlich, welche gunächft bie ©cpöpung ber latife nicht

roünfcht, im übrigen aber noch fein beftimmte* Programm begüglich ber

3ufunft unferc« ©fenbahnwefen« hat. 6s ift bie« bic Partei unferer

ßaufleute unb ^ubuftriellen. 3Jon ben bebcutenberen fianbclsfammetn hat

fiep meine« Siffen« nur 6öln bereit« oor einiger 3fit gegen eine ©h^hun9
bet ©fenbahntarife ausgefprochen. sJleuerbing« pat fi<h bie £>anbelsfammer

in Ttesben biefem ‘ßrotefte angefchloffen. Die beutfehen Sohlen* unb ©fen»

inbuftrieUen, welche fiep feiner 3«t mittelft fräftiger Agitation ben fogenann»

*) SDtan wirb fiep nach unb nach roieber an bie Anfchauung gewinnen miiffen, baß

bie eifenbahnen leincsroeg« eine iffiafrfjinerie fein biirfen unb feilen, um Kapital ju oer-

jinfen nnb ju oerbiBibenbiren. ‘JDian »ergifjt leibet and) immer wieber, baf; bie wirt-

lichen Sau* unb Aubrüftungätoften bet Sahnen gang unb gar nicht ibentifch finb mit

bem jept fogenannten „Anlagefapital". SBo würbe e« ferner g. S. tjinfilhren, wenn man

gtunbfäplich ftatuirte, baß Sahnen, wie etwa bie fRbetn Sfiahetatm ihren Xarif fc hoch

fodte fteQeii bütfen, wie bic« für nothwenbig gehalten wirb, um eine „angemeffene

IRente" bes „Anlagelapitala" gu errieten V Sa« ift überhaupt „angemeffene SRente" be«

Anlagetapttalsy
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ten ‘Bfennigtarif für Sollen erfämpften, fucben einer Grhöhung ber Gtfen-

bahntarife natürlich map ju wiberflrcben. Dev „mittelrtjeinijdie ftabrifanten-

twrein", ber „SSerein gur 3Bahvung bet gemeinfamcn »irthfchaftlichen ^ntereffen

in Wlfeinlanb unb SBeftfalen" (»unberbarcr Xitel!) bic fchlefifchen ÜRontan-

InbuftrieUen, »ertreten in ihrer burdj Ab. g-ranfc tüchtig rebigirten „rfeit-

fdjrift für (bewerbe, .'ponbcl unb iBolfswivthfchaft" (Jöeutpen SD. ©.), haben

fidf gegen eine Grhöhung ber Xarife ausgefprodjeit. ^räfibeitt SB. X. 'JDfiilrau

in Düffelborf ^at in einer befonbctn Jörofcfjüre „DeutfcplattbS Gifenbahntarif-

frage", roelc^c als Referat für ben »orerwähnteit rheinifcp-roeftfälifchen herein

gebrurft ift, bie Grhöhung befämpft. GinerfeitS gerät 1) aber in biefcn Streifen

bas $ntereffe, welches bie Gin,seinen an »erwaltungsräthlichen Xantiemen

unb an ben Di»ibenben ber Äftienbahnen haben, »iclfach in Gonflift mit

bem ^ntereffe bes inbuftrieUen ^Betriebes unb 'JietbienfteS; anbererfeits »ürbc

bie Dppofition biefet Streife burch fJartialpgeftänbniffe fciteus ber Gffen-

bahnen »ieüeidjt lahnt p legen feilt, ^ebenfalls ift bie Dppofition ber

taufmännifchen unb inbuftrieUen Streife gegen bie Xariferhöhung bisher nur

fehr lau gc»cfen; erft ganj nachträglich fcheiut fie etwas lebenbiger »erben

p woUen.

s
J)iit ftaunenStucrther Wührigfeit unb GSefchidlichfcit »erfolgten bagegen

bie Leiter ber beutfchen Äftienbahnen unb ber mit ihnen theils ibemifcben,

theils »erbünbcten ^tnaitjfreife bas 3icl ber »an ihnen gewünfcpten Gifcn-

bahntaviferhöhung. $ut Vaufe bes »origen Jahres feilten bie iölätter mit,

ber neue preufjifthe §anbelsminifter, Dr. Achenbach, fei. einer Grhöhung ber

Xarife nicht geneigt, er rooUe feine neue Amtsführung nicht mit ber ©anf-

tionirung einer berartigen ^Maßnahme beginnen. Aufjerbem geigte Dr. Achen-

bach Neigung, fich für ben »on ben Actienbahnen fo fehr befämpften Sagen-

raum- unb Goüotarif p intereffiren. Da »arb pnädjft bas Üieicpscifen-

bahnamt gefchaffen, unb fo oft Bteufjen SDiiene machte, in ©ifenbahnfachen

felbftänbig »orpgehen, »arb ihm ftets bie Autorität bes Weiches unb feines

neuen Amtes entgegengehalten. Dann brachten bie Rettungen bie nach aUen

©eiten colportirte Wachricht, bet pteujjifche £>anbelsminiftet habe feinen

SBiberftanb gegen bie Xariferhöhung aufgegeben. Der ginanjminifter Gamp-

haufcit geigte fich, »ie p erwarten »ar, ber Erhöhung ber Xarife ohnehin

geneigt, unb nun foUte ber ©unbesfangler noch bas einjige £>inbernif? bet

Grhöhung bilben. Gin Wefcript »arb mitgetheilt, in luelchcnt er fid? wenig»

ftens bebingt gegen eine fol<he Grhöhung auSfprach. Jfnjwifthen fielen bie

Gourfe ber Gifcnbahnaftien aUgemein. Der SUienet unb ©erliner Jöörfen*

frach wirfte mächtig auf Gonfum unb 33crfchr prüd. Die Gifcnbahnbrutto-

einnahmen fteütcn fich in Jolge beffen fchon Anfang 1874 erheblich niebriger

als im Notjahre unb febermann, »eichet am Grtrage »on Gifenbahnaftien
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ober überbieS an Tantiemen ber CifenbahnoenualtuugSräthe unb *bircftiotten

betljeiligt ift, mußte fich felbftrcbenb lebhaft für bie Cthöljung bet Xarife

iittereffircn. Sei (fofchäftöleuten fonnte bieS ^fnteteffe in gan$ eigcntbüm*

licken (Sonflift mit bem föefchäftsintcrcffe gerathen unb ber ?lusfcblng mußte je

nach ber ^>ö^c bes ÄftienbefißcS, refp. ber Xantieme erfolgen. Das $pitereffc

am ?lfticnertragc umfaßt nun jroar nur eine Meine Minorität ber ©euiil*

ferung: es ift öieö aber juft bie maßgebenbe ©linotitüt unb es reicht bas

Slftieninteteffe nicht nur in bie XageSpreffe, fonbern auch in bie ©Jinifterien

unb biä p beit häuften ©Richten hinauf.

Die am meiften in biefer ftrage intcreffirte Partei ift ohne gmeifel

bie ber Leiter unferet Äfticnbahncn unb ber ^finaitjtrcifc überhaupt. Cs

hanbelt fich bei ihnen nicht nur um Dioibenben, fonbern auch um gan* be*

beutenbe Xantiemcn unb fonftige Cinlünfte unb ©crtheilc. ©ehr intereffant

ift es in biefe ©cpljung bie ikrjeicfjniffe nuferer Cifcnbahnbireftoten unb

IkrmaltungSräthc burchpgehen. ©ie fe^ett fich pfammen aus ben ©pißen

ber ©taatsoermaltungen, ber ftäbtifchen Verwaltungen, ber Jinanifreife, bes

§anbelsftanbcs unb ber ^nbuftrie. ©elbft richterlichen ©eamten begegnen

mir ba ncuerbiitgs. Der für^ich erfolgte (Eintritt bes ^olijeiprafibenten

o. ©labai in ©erlin in ben VermaltungSrath ber ©erlin*9lnhaltif<hen ©alfn

rnirb ber Vermaltung biefer leßtcrn gcroiß fetjr p ©tatten fommett. Vor

einigen fahren marb bie Xantieme für bie VcrroaltungSräthe biefer ©aßn

Don bet „Vcrliner Sieoue" auf über 10,000 Xljaler gefdjäßt. Das (Sin*

fommen bes Vorfißenben bes VetwaltungSratheS ber Verlin-iänhaltiftben

©aßn hat in ben leßten fahren 30 - 40,000 Xbalet betragen, ©emerfeits*

metther XÜcife mirb ber Söctrag ber t>erwaltungSrüthli<hen Xantieme bei ben
*

eifenbahnoermaltungcn in ben ©cchnungsleguugen in ber Siegel nicht fpeeicll

aufgeführt. Cs märe boch michtig p miffen, auf mieoicl ©MUioncn Xhalcr

jährlich fich bie Xantiemen ber Direftoren unb VerwaltungSräthe beutfeher

©ahnen belaufen. Stach ben uorjahrigen SicichStagSbcbatten über bas Sieichs*

cifcnbahnamt fcheint man übrigens bie Verroaltungsräthc ber Ctfcnbalmen

nicht als „bcfchäftigt", fonbern nur als „betheiligt" bei ber Verwaltung an*

pfehen. Dafür ift bas Honorar benn in ber Xfjat ganj evfprießlich. greie

Cifcnbahnfahrt unb UnbcreS bilben fehr annehmliche ^ugabeit biefer finan*

gellen ©ituation. Da bie „©encralocrfammlungen" auch bei ben Cifenbalpt*

aftiengefellfchaften nur officielli Somöbien fiub, fo gemährt bie Stellung ber

Diteltoren eine ganj außerorbentlidjc, hü<hft einflußreiche unb meitrcicbenbe

©lacht, melche thatfächlich jeben SEBiberftanb ttieberpmerfen im ©taube ift,

unb melche oorausfichtlich auch bas Qicl ber Xatiferhößung erreichen mirb.

Dap Jommt, baß auch bie finanziellen Greife nach bem jüngften Vürfen-

pfammenbruche nunmehr baS lebhafte ©ebüvfnift empfinben, eine p,eit lang
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wieber bie ©ijenbabnaftien in ben ©otbergrunb be« ©örfenfpiele« p jcbieben,

unt bie« ^flb bet Ausbeute nicßt allpfeßr oetloren flehen p taffen, benn

e« wirb immerhin no* einige bauern, bi« man ben eben wieber ab»

gefpieiten ©örfen» unb Äfticnfdjwinbel oon neuem in ©eene feßen fann.

Doch bie« nur beiläufig pr ©barafteriftif bec ficb in biefer ftrage ein»

anber gegenüberftebenben Qntereffen. 43a« bie oon ben Leitungen gemelbete

Abneigung be« dürften ©i«marf gegen bie beabiid,iigte Erhöhung ber Eifen»

batjntarife betrifft, fo ift auch {je nunmehr überrounben, wie au« bem &n

fehreiben beffelben an ben ©unbe«rath oom 5. fDiai b. $ beroorge^t. Der

preujjifcbe Jpanbelsminifter ^atte ficb f*on poor im |>errenbaufe Dabin ge»

äußert, baß ba« preujjifdje (Sefammtminifterium Die §tage ber Xartferböbung

pnädjft oon bem ©etriebaergebniffe be« Jahres 1873 unb beffen genauerer

Ermittelung abhängig machen wolle.

3np>if*en finb bie ^ntereffeitten ber Tariferhöhung offenbar ungemein

tßätig getoefen. 4Bie bie größere Tagespreffe feit Enbe 1872 Dap bcmißr

rcarb, bie (Gebauten be« Ißublifums oon ber in Äu«fid)t genommenen Er-

mäßigung ber ^rfonentarife erft abplenfen unb bann allmählich auf ba«

iSegcntbcil Dorpbereiten, fuebte neuerbing« bie gange Tagespreffe mit allen

UJiitteln unabläffig auf ©eoölferung unb Regierung im ©in ne ber Tarif»

erböbung einproirfen. '.Namentlich febien, fo tjiefj e«, ba« '.Heichseifenbabnamt

fi* ber ©cmübuugen um Tariferhöhung gern anpnebmen. >}uleßt nxrrb

jogat in ben ©lättern mitgctbeilt,. bie Erhöhung ber Tarife fei „im flieicb«»

cifenbahnamte bereit« oollpgen".

6« Dürfte hierbei pnächft p bemerfen fein, baß ba« Dieicb«cifenbabn>

amt an fid) überhaupt nicht befugt ift, über bie Tarife ber Eifenbaßnen na*

©elieben p bisponiren. ©*on baß bem preußifeben paubel«minifter beim

Uebergaug Preußen« pr conftitutioneUen iHegierungafortn bie alleinige Di«»

pofitioti über ba« Eifenbabntarifwefen oerblieb, war eine conftitutioneUe

Anomalie: biefe Dispofitioitsbefugnifj mußte, als ein fetjr wefeutlicher Tbeil

be« ©ubgetre*te«, an bie gefeßgebenben Jaltoren übergehen. Unb wenn feit

1867 bie ©erfaffung be« beutfehen iHeidte« biejem leßtern bie „Eontrole*

iiber ba« Tarifwefen oinbicirt, jo tann webet Damit, no* bur* ba« Eiejeß

Dom 27. $uni 1873 betreffenb ba« lHei*«eijenbahnamt, gemeint fein, biefer

au« wenigen 'jJerfonen beftehenben ©ebörbe bie Dispofitionsbefugnijj über

ba« Eifenbabntarifwefen einptäumen. Nach ben 'fJrincipien be« conftiPtio»

nellen ©taatswefen« unb wenn ber Ärt. 40 ber iKeichSoerfaffung überhaupt

etwa« bebeuten foll, würben nur bie gefeßgebenben ^aftoren be« Reiches ge»

meinfam über bie Tarife beftimmen bürfen. 48a« ba« im lHei*«eijenbabn<

amte ausgrarbeitete 'Jlrojeft eine« iHeübseifenbabngefeße« in biefer ©egießung

Dotf*lägt, geßt hier wie in allen anbern iJunften Darauf binau«, jenem
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Ämte in ©erbinbung mit unfern ©fenbahnbireftionen bie thatfadjliche, bem

©unbeSrathe bie formelle ©ttfdjeibung in ©fenbahntariffachen ju übergeben

unb ben Weichstag babei ganj außer ©etradjt ju laffen.

fflunbesrathe festen übrigen« oorlSupg überhaupt noch eine wohl*

berechtigte ©ppofition gegen baä ©ngreifen be« Reiches in bie Wormirung

ber ©fenbahntarife fi<h geltenb ju machen, ba biefe rci<h«feitige Wortnirung

ber Tarife gan3 einfach einen Singriff in einen wichtigen Tljeil be« fflubget*

rechte« ber ©unbe&ftaaten unb ebenfo einen ©ingriff in bie Tioibenbenoer*

hältniffe ber Äftienbaljnen inooloiren würbe. Soll aber bie einzige aftioe

©efugniß be« Weich« in lariffadjen barin beftehen, nur Tariferhöhungen

herbeiguführen, fo muß boch oorerft ber Ärt. 45 ber Wei<h«oerfaffung ent=

fpredjenb abgeänbert werben. Sollte ber ©unbesrath bet ber für biefe Tage

angefefcten ©erathung biefe üerfaffungStnfißigen ©efidftspunfte nicht geltenb

machen, fo wirb e« Sache be« Weidfätags wie ber Sanbtage fein, oon ihnen

au« bie etwaigen ©efchlüffe be« ©unbeSrathe« frittfeh angufechtcn.

©Ja« bie thatföcfjlichen öJrflnbc für unb gegen eine allgemeine Srhöhung

bet ©fenbaljntartfe betrifft, fo weit folche au« bet momentan oeränbertm

'Jage ber wirthfchaftlichen ffaftoren abgeleitet werben, fo ift öefannt, baß bie

in golge be« allgemeinen Sfftienfdjwinbel« ber lebten $ahre eingetretene

©rei«fteigerung, namentlich bie Steigerung ber Söhne, Sohlen* unb ©fenpreife

unb bie hieraus fi<h ergebenbe Steigerung ber ©etrieb«au«gaben ben ©or*

wanb für bie in Webe fteijenbe fforberung abgeben muß. ©cfanntlidj finb aber

jur 3eit, nachbem bie Äftienfdjwinbelhauffe jufammengebrochen, auch alle

greife, barunter namentlich bie Söhne, Sohlen* unb Sifenpreife wieber im

Wücfgang begriffen. 'Normalere ©erhältniffe werben [ich fdjon in ben nach*

ften fahren ergeben, es liegt alfo bie gtage, auch wenn man über ba«

Ällernächftliegenbe nicht hinau«fehen will, ganj einfach fo, ob bie im (befolge

ber Scfjwinbflftifi« anrüefenbe fchwere ßeit mittelft einer Tariferhöhung oon

ben ffinanjfreifen unb Sifenbaljnaftionären abgewäljt unb bafür bem ge*

fammfen SanbeSoerleljt, bem epanbet unb ber ^nbuftrie bet ganjen Wation

aufgebürbet werben foll. Tenn baß eine allgemeine ©hähunG bet Tarife

$anbel, ©erfehr unb ftnbuftric, namentlich in fo fchwieriget 3e 't
»

nur noch

weiter einfehränfen, bie Stbfaßgcbiete bet ©Jaaren unb ^nbuftrieerjeugniffe

noch mehr oerengen würbe, als bie« bie Umftänbe feit bem „Stach" leiber

mit fich bringen, leuchtet unmittelbar ein.

Uebrigen« hat in ben Tagen ber frühem Schwinbelperiobe unb ihrer

äbwicfelung oon 1855 bi« 1858 ganj bicfelbe Srfcheinung einer ftarfen

Steigerung ber ©etrtebäauSgaben oorgelegen. ©on 56,8 °/0 ber ©rutteein»

nähme im 3ahre 1855 flieg bei ben preußifchen ©ahnen ber flntljeil ber

©ettieb«au«gabcn auf 59,% i. 3- 1858, fanf bann aber in ben 4 folgen*

Om man CRtiCb. lf?«. I. 1H
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ben ^apten fefytetl auf 54, 51, 50 unb 48 °/
0 guvücf. ’ite^nlicbc« wirb fid>

au* jcpt triebet ereignen, ffienn nun bießmal, entfpredjenb bet großem

$ntenfität bet Äntheil bet ©etriebßaußgaben bei ben preujtif*en ©almen

auf 60, 9
#
/0 bet ©ruttoeinnahmeit i. 1872 geftiegen ift unb 1873 Der*

imitplt* einen no* ^ern ‘Brogentantheil erforbert hat, fo ift einfa* oor*

auäjufefien, baß gang ebcnfo, wie früher bet tRücfj*lag nunmehr pro 1875
beginnen wirb. Die bezüglichen t^atfäc^tic^en unb ziffernmäßigen «nhalte

fiubet man gang oortreffli* in einer fleinett mit focbcn zugepenöcn ©rofcfjüre

jufammcngeftellt, welcfte ben Xitel hat: „(Segen bie ©thöpung bet ©ifenbahn«

tarife. 8uß bem bentn&hft erfcbcinenben Jahresberichte bet ^>anbel«!amraer

gu fiöln". gür biefe feljr guoerläffig gearbeitete, mit bcn für bie ©eurttjeilung

ber »ortiegenben gtage roerthüOÜften Japlen* unb Sacpangaben auigeftattete,

gut gefaßte Heine S*rift, bütfen wir wohl bem üon bet SWüngfrage her

befannten Sefretär bet Äölner ^»anbclälammet, Äffeffor Seibegahn, Der*

bunben fein.

Solche Stimmen auß bem Hanbelßftanbe, bie fi* mehren werben, fo*

halb etwa bet ©unbeßratlj im Sinne bet bur* 9ici*Sfattzler nnb tHeicfe«-

etfenbahnamt oertretenen SBünfcbe bet Jntereffenten für Dmferböbung fiep

entfchloffen haben follte, wirb man nicht überhören bütfen. So oerhängniß-

ootlc ©ntf*eibungen toie biefe, wenn fie auf irgenbmelche Dauer Slnfpru*

machen wollen, fönnm nicht einfeitig, ohne SJernehmung auch ber Sathoer»

ftänbigen beß anberen Ihct^» eben ber panbelafamuteni, getroffen werben.

fHoftocf im SDZai 1874. .
' ^errot.

9Smdjie aus tont ^cidj uitb bem ^(ustanbe.

Briefe fines Dfutfdipariffrß. Dia* bem £abinetßwc*jel. 31. ÜKai.

— ©$ war ein tiefe* Äufatpmen nach bem Sturze bet Sippe. Jubel ging

burcp’ß gange Canb. üJiandjc gaben fich überfchwängliÄen Hoffnungen hi«;

Diele ftcllten bie fiil?nften Hppothefcn auf; alle blicften erwartungßooll nacb

23erfaiUe*. 84, cS blieb ftiUe bort. Sein entfeheibenber Schritt, fern be*

roifcher @ntj*luj$ warb offenbar. SBerbupt, aber folbatenfeft behauptete man

ben alten Stanbpunft. Da — gleich ber Schöpfung — nach fe*ß lagen

unb fe*ß flächten ununterbrochenen ©ombinirenß entftanb baß üJfiniftcrium

be ©iffep: eß muß ein gutes Söiinifterium fein.

Die Wahrheit Z« fagen, man wirb nicht oiel baoot; gewahr. Die

neuen Patrioten, welche baffelbc bilben, gahlett famrat unb fottberß gur mo*
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nar<hif<hrn Wedjten. De ^curtcu, ber bisherige llnterrichtsminifter, eerleug-

net als ©linifter beS Ämtern feinen fReformeifet nicht, nadjbcnt baS etfle,

was et in feinet neuen Stellung oornafjm, bie Äuflöfung bes ©eneral-

ratljeS in ©outfjeS*bu=9l^öne war. ©ton nimmt an, et fei be ©roglie’S

wüvbiger 'Itocfcfolger im ?lmte. ©en DeeaseS, bem beibehaltenen ©iinifter

be« Äenßern, laßt ficf> nichts melben, als baß et ein gutet Crleanift unb

eine liebenSwurbige, charmante, in biplomatifchen Steifen gern gefeffene ©er-

fBnlidjfeit ift. Der ©enapartift ©togne bleibt {Jinanjmtnifter. Dailljanb,

bet 64jährige ^uftijminiftet, ift ein tüchtiger UtecfitSgelehrter
,

abet ein

hbchft mittelmäßiget ©ebnet unb febttatmt mit bem geuet eines Sreujrit-

tets fiit bie föniglicpe ©olfsbeglücfmtg bureb peintiep V. ßu ben fogenann-

ten ,,©ärcnmfihen", bie cor jwei fahren als X'elegitte bet flehten einen

Sturm auf bie ©olitif beS ©räfibenten JßietS unternahmen, jäßlte be Gu-

ment, bet jefcige llnterrichtsminifter unb frühere fjournalift Äboofat ift

©ticart, bet neue panbcleminifter unb f^üngfte unter bcnUteun; ju Xhierä’

©egierungSjeiten war et einmal nahe baran, com rechten jum linfen Sen*

trum übetjugehen, abet naefi bem 24. ©tot c. fj. ftritt et um fo eifriger

für bie be ©roglie’fche ©olitif. Gaillaup, bet ©autenminifter, mar cot bem

24. ©toi ©Jitglieb bes linfen Zentrums unb ift einet bet Ueberläufer, bie

unter bent Äommanbo Darget’S, bes nachherigen famofen §aag* Diplomaten,

Stbclf Dhters ftürjten. Der Slbmiral be ©lontaignae, ©torineminifter, hier»

felbft im ^afjre 1811 geboten, jäfjlt ju ben ©erüfjmten, oon benen bie

©efehiebte fdjweigt; hoch toarb et an be 9afteprie’S Statt ©räfibent bet .'£>ee-

teSreformfemmiffion. Ade biefe SabinetSmitgliebet haben eine mehr ober

weniger etfennbare pclitifche Meinung; nur be Giffep, bet SriegSminiftcr

unb ©räfibent bes ©finifterrathes, leibet an einet gewiffen ^arblofigfeit.

3Bas fefiabet es! et ift ein biebetet .£xiubegen, gleich ©toc ©tofjon, feinem

Äameraben. fjegt ^ranfteiefj jef}t noch ©efürchtungen für bie meralifcfje

Crbnung im Üanbe, fo ift §opfen unb ©tol3 an ihm cetloten.

©ifant ift bem Sdlerweltsfabinet gegenüber bas Auftreten, bie Sprache bet Get-

riebenen Parteien. Die Segitimiften nennen es bebeutungSloS unb wellen f<hon

bafüt fetgen, baß eS nicht erftatfe. Sie haben ja im ©runbe bie ©facht

in £änben, fßnnen nach ©elieben ben Äusfdjlag geben; übrigens bauen fie

auf Ghamberb unb ben lieben Herrgott unb, gewinnen fie nur 3eit, fo ift

©elf unb ©fonatchie gerettet. Die Otleaniften fönnten niebetgefchlagen fein

— welch’ garftiger Strid) warb ihnen butch bie ©cchnung gemacht — unb

finb es nicht. Sie etblitfen batin, baß bie ©fitgliebcr beS SabinetteS aus

ihrer ©titte gewählt würben, eine ©erfjeißung für bie ßufunft, tüften ju

einem neuen Semmerfelbjuge unb fefcen ihre Hoffnung auf bie $eit unb

baS linfe Gentrum, mit beren pülfe fie wieber als ©tojoritat auftreten ju
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föntten gebenfen. Unbändiger Jreube ä«bt ftch ber ftonferoatipe, ber mei»

nungSoevfchwommcne reine 2Rac » Viahonien, ^in; bas Säbelgeraffel ber

beiden ©encraliffimi bünft ihm lautere« ©phärengetön. ©etrübt flauen

auch juft uid^t die Oiepublifaner brein; ftc wiffen rooljl, etwa« Dauerhafte«

warb mit dem neuen Stabinet nicht geraffen, all’ da« Vorgehen ber regie*

renben ©cwalten ift eitel terlorene DHcpc, bie VoUsfadje mu§ tiofc alledem

enbgültig triumphiren. Äm luftigften geberben fi<h bie ©onapartiften. ,,©ir

haben ja unfern ÜJfagne b’rinnen", meinen fie öffentlich, „unb ÜRagne ift ein

terlaflicher Votteimann". Qn ber ©tille gcbenlen fie ^offenb ÜJiac 2Ra»

hon’S unb de Sifjep's, wer weif, ob nicht mit Siecht, ©a« feit ber Oieu»

bilbung de« Äabinette« ber regierende Duc felbet hofft unb üorljat, darüber

fchweigt bie OrtSchronif. Jeft fteht, baf et auSbrücflich oerlaugt hot, man

fülle durch gewiffe Kiittel feiner »Regierung einen fefteren palt perleihen,

©irb er es babei bewenben laffen?

©crbächtig fommt es ©eien por, baf bie »Regierung feine Verwahrung

gegen da« »beginnen be« fianbibgten einlegte, ber in Siiispre als Verfechter

de« Scptennats unb de« Saiferrciches beu ©ählern fi<h Porftellte unb mit

einem SReljt Pon breitaufenb Stimmen gegen ben Siepublifaner @ubin den

Sieg baoon trug. Die confufe ©eife, in Der nachträglich bie offigiöfen

©latter fich über ben Vunft austaffen ,
macht da« Ding nur noch perbädj*

tiger. Die amtliche Verwarnung, mit ber man por oier lagen bem ,.@au»

leis", der erflärt hotte, bie ©onapartiften dürften füglich die ©ntfefcung ber

uapoleontfchen Dpnaftie als nicht erfolgt betrachten, da biefelbe nur auf bem

©ege einer allgemeinen Äbftimmung befdjloffcn werben fönne, in ben ©or»

ten entgegentrat, bie »Regierung bürfe bie Veröffentlichung ähnlicher bie

ÜRachtDolifcmmenheit ber Stationalperjamralung anfechtenber Ärtifel nicht

dulden, belegt höchftenö ein gewiffe« ÄnftanbSgefühl. Der ©aron be ©our»

going wufte wahrfcheinlich wohl, was er that, als er in ben Siuntfchreiben

an bie ©ähler herzhaft feinen Xitel: pormaliger ©caper be« fiaiferS, eplji*

bitte. Uebrigen« hotte be ©roglie mit feinem ©ofeften», ©ürger» unb

©auetmcifterwechfcl, ber faft lautet ©eamtc au« ber frönen Äaifergeit an«

»Ruber brachte, ihm tüchtig torgearbeitet, üiimmt man an, baf ba« ©ir»

fen biefc« „eminenten" Staatsmannes in allen ©woingen fo fegrnsreich ge»

wefen, fo fann man e« ben ©onapartiften nicht perargen, wenn fte £|ubci»

lieber aiiftiramcn unb heftiger benn je auf einen Volfsbefdjluf betreffs ber

»RegicrungSform bringen, perr be ©ourgoing erinnerte in einer Danfepiftel

au feine ©ähler an „les prosperites d’autrefoia“, unb begab fich unoetjügluh

nach ©hif^hufft, »errauthlüh nicht, um ben „fileinen", ber unlängft bei ber

Schulprüfung in ©oolwich glänzend burchgefallen, ju feinem Lerneifer ju

gratuliren. perr goli^s, Oberingenieut ber »l)iamcrS»Saint»SalaiS«©ahn,
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telegraphirte beim (Eintreffen ber Oiac^ritfit oon bem ©aljlftege Don fiter auö

fofort nach (EalaiS, man folle bie gront beS |>au|'eä ber iöafjnoerwaltung

feftlich itluminiren. Äuf allen fünften pofaunen unb fdfatmeien ©dfUD«

fjalter Des gmperialiämus übermütig ihren Sriumph au*. Die ijeute ftn»

ben bas gum Perwunbem! Unbegreiflich- ©aS SljierS gut gemacht fat,

§at be ©roglie oerborben.

Die Opferfreubigfeit be* geftütgten „großen" Piceprüfibenten belegt

mancher 3ug. Den rüfrenbften erjäljlte jüngft ein befannteS ©latt. De

©roglie fucfjte hö<hft eigenmünbig ben Duc DecageS gu bewegen, auf fein

Portefeuille nicht gu oergichten. Diefer erflärte, ec wolle feiner PKnifter«

ftellung entfagenb bem Vanbe bartfun, ba| auch « bie Perantwortlichfeit für

bie Diefolutionen übernehme, welche ben ©turg beS Sabinette* herbeigeführt.

Danfburdjbrungen bot ihm be ©roglie als ©eleg gu bem (Einoernehmen,

baS nach mie oor gn>i{<hen ihnen obwalte, feinen ©ofn, ben Prince be ©roglie,

gum fiabinetsdief an. §err DecageS foll fich, fo fehr er fidf auch burch

ba* Äncrbieten geehrt fühlte, nicht fofort gur Annahme beS Opfers haben

«ntfchliejjen fönncn. Die Orleaniften*©lätter nennen §>errn be ©roglie un*

eigennüfcig; ich möchte wtffen, was fie barunter oerfteljen. — Das geug gu

einem gerechten fHichter fchcint ber (£j«JfriegSminifter bu ©arail gu hüben.

guli o. g. legte ber Herausgeber bet „France röpublicaine“ gegen ben

IDfachtfpruth beS ©enerals ©ourbaft, ber bas ©latt fjatte eingefen taffen,

©erufung ein unb ftellte bem Sriegsminifter bie Älten gu, bie berfelbe binnen

oiergig Sagen bem ©taatSrath gu unterbreiten hatte. Unb bu ©arail be«

hielt bie äften als einet ber Herren im Sanbe burch 180 Sage!!

©ine ber lefcten H-Ibenthaten btt ©efchirmer ber moralifchen Dtbnung

unter be ©roglie ereignete fich P Sarascon im ©üben, in ber „Stabt ber

©azurnen mit boppettem ©oben", wie man es nennt. Dort follte am

©onntag »or acht Sagen eine partfer ©chaufpietertruppe bie Vecog’fche

Oper „Die Sodjter ber grau Ängot" geben. Den Äbenb oorher geht bem

Äcteur ©racier, ber ben Pomponnet fpielt, oom Poltgeifommiffar ein ©illet

folgenbcn Inhalts gu: „Herr ©racier wirb hiermit erfucht unb aufgeforbert,

bie in feiner SHoUe oorfommenben ©orte „mein füget gefuS" weggulaffen".

gür ben gall bet ©eigerung brohte ber Äommiffar bem Direftor mit ©or«

cnthaltung beS fceucfetgafeS. ©o gefchehen i. g. Des Heils 1874.

gntereffanter noch als biefe Präfcften»Proceffe ift oom monarcbifch'uttra*

montanen ©tanbpunfte bie SommunionSprebigt beS frommen Pfarrers gu

Hemcen, beten ©ortlaut ein algerifcheS Ölatt bringt. Hier *B Ueber»

tragung eine Probe Daraus: „©etet für ©ott ben Unfehlbaren, ben Papft

unb ßönig, ben armen (befangenen im Patifan, ben ©cfreugigten gu fHont,

für Den, ber oor einigen Sagen, eine Deputation oon 400 grangofen ent«
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pfangenb, bie in ber gangen treffe roieberhaüenben ©orte fpradf: 3<h fegne

Franfreidj, bamit es uns bie ^rei^eit ber chriftlichen Hehre gebe, bamit feine

'.Regierung bie Btanbpreffe cerftümmele. 3^ fegne F*anfreich, auf bafj es

eine ^Regierung befomme, bie ich nicht namhaft machen will, weit man mich

befchulbigen mürbe, ^olitif gn treiben".

9Rit welchem g-euer ftritt enblidj im alten Berfailler Schaufpielhaufe

äRonfeigneur 0 upanleup oon Orleans anläßlich ber OiSfuffion über bas

9fegimentspfartet«®efeh für bie Verbreitung bes religiöfen Fanatismus unter

bem peete ! Vergebens müßten fich ein paar ©eiteräle, bem Bifdjof be-

greiflich gu machen, bie Solbaten feien mit Scelenfpeife hinlänglich oerfergt:

in ben ©arnifonSftäbten gehen fie mit ben Bürgersleuten gut Sirche, im

Zeltlager werbe oon Felbprieftern befonberer ©ottesbienft gehalten. 'Dien*

feigneur bcfchwört bie Berfammlung, bem peere nicht oorguenthalten, was am

geeigneten fei, es opferfreubig gu machen. 6r hatte ben *f?unft nur etwas

beutlicher motioiren unb g. V. fagen feilen: ©as thut bem proteftantifchen

Oeutfchlanb gegenüber ben Solbaten oer Slllem nett)? Such hätte et an-

gegeigt finben bürfen, feine Behauptungen mit ein paar Beifpielen aus ber

frangöfifchen ©efchichte gu belegen. Sine einfache pinweifung auf bie Varifet

Bluthochgeit g. B. hätte bie ÜRacht beS oon ihm befürworteten Fanatismus

treffenb bargelegt.

3m t&ebict ber Suite unb bes öffentlichen Unterrichts werben halb

genug neue (Mlangpunftc auftauchen: pert be ßumont ift glaubenseifriger

©fjrift unb unwichtiger Patriot. Schon ftiftete er oerfdfiebene neue greife

für Hpceumsfchüler, bie fi<h im Stubium bet beutfehen Sprache heroorthun.

Dian fann nicht wiffen, es fommt ihnen bodj oielleicht einmal gu Statten.

Dicnfieur be Sumont fennnt feine Heute, greife unb Crben finb in Ftanf-

reicf> bas nethwenbigfte bet Uebel. üluch bie grofjartige Schwinbelagentur,

welche bie ‘fJeligei h*>e* tiefer Sage embeefte, unb bie, nach Fanta, bereits

punberte oon eitlen ®ecfen gegen (Entrichtung ber geforberteit (Mbfumme gu

unachten CrbenSrittern machte, bemeift baS.

©affrenb gu paore FTa ngofen unb Britten in (ihaffepot unb Snibet

nach ber Scheibe feheffen, bei einer Bowle ^unfeh fich gegenfeitig hoch leben

liefen unb Briiberfchaft tranfen, fraternifirten in biefer pauptftabt Ungarn

unb Oeutfche an wohlbcfepter Banfetttafel beim fReftaurateur Hebopen. lie

'Oeutfchen nennen fich „Cefterreicher", bilben feit brei 3ahren mit ben hier

lebenben Ungarn eine oom beutfehen piilfsoerein getrennte (^efellfchaft unb

haben bamit, wte ein hHiü^ Blatt fich auSbrücft, „gwifchen fich unb bie

'Oeutfchen eine unüöerfteiglicfje Schranfe gelegt". Oie ausgebrachten Xoafte

waren „natürlich" für F™nfrcich fehr fchmeichelhaft; galant nahm fogar ein

©aft bie Ftaugöfinnen gegen ben in Oeutfchlanb gäng unb gäben Borwurf
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bet ^tatterhaftigfät in Schüfe, mehr fonnte man bodj nicht perlangcn. Das

loaftiten bet Deutfcfjcn aus SDeftcrrcid? erinnert mich an bte patviotifc^e

Nebe, welche Slnno 65 anläßlich bes beutfdjen lurnfefteS tjierfdbft im ffilpföe

SRontmartre Cubroig Simon au« Syrier hielt, unb bie ihm Julius ©fetten*

heim in ben „SeSpen" mit bem oäterlichen Natfic perwieS: ,,3iefj’ reine

SBöfd&e an, Simon!"

Dom jffof unö oom UanMage. Bus Stuttgart. — Unmittelbar

nach bem Schluffe bes Nei<h$tagS {eben batte unfer Sanbtag wicber gufammen*

treten foüen, um bie wenig erbebten ©efeijäfte no<b ju erlebigen, bie ibm

aus feiner Sinterfeffion noch übrig geblieben waren. Qnbeffen trat noch

ein Keiner Äufßhub ein, weil man bie fteftlichfeitcn gupor oerraufefcen laffcn

wollte, mit benen bie ©ermahlung bes §ergogS Sagen uon SBürttemberg,

beS ©troffen einer Nebenlinie beä fönigl. Kaufes, mit bet ©roßfürftin ©era

gefeiert würbe, unb weltbe unferc officieüc Säkit ftart in Änfptucl) nabmen.

Demi biefe ©ermählung würbe faft in einer Seife begangen, als ob es fub

um ein Ibronfolgetfwar banbeite, was fitb aus bem Umftanbe erflart, baß

bie ©taut, eine Mochtet beä ©roßfürften Sonftantin, feit ibrcit fiinbetjaljren

am biefigw £>ofe ergogen worben unb bet iücbling ihrer ©iuhme, ber linber*

lofen fiönigin Olga ift. Qjnbem nun auch ber Äufwanb ber ©ermählung,

bei weither bie faiferlühen ©erroanbten aus Nußlanb mit großem (befolge

gugegen waren, fowie bie SluSftattung beS ©aars unb bie §crftelüing geeig

*

netcr ©ommer* unb Sintervcfibengen für baffelbe gang auf bie föniglicb

württembergijebe (liotilifte famen, fo erwuchs biefer eine nitbt unerhebliche

£aft, unb es war eieüei<bt nicht gang gufäUig, baß um eben biefe $cit in

ber Umgebung bes fionigs gewiffe finangtcüc ©lane erwogen würben, welchen

bie pcrfönliche Abneigung bes Siinigs gegen bas £>oftheater entgegengnfommen

febien. Das Stuttgarter ^wftljeatcr wirb nämlich gemäß altem ©ertrage

aus beit üJJitteln ber Sioillifte erhalten, gwar mit einem gufchuß aus ?anbeS*

mitteln, ber aber heutgutage nur einen geringen ©eittag gu bem wirtlichen

äufwanb barftellt. £he*l* biefe bebcutenben Äoften bei einer nur mäßigen

(Sipillifte, theils aber, unb mehr noch, bie Unluft aller Slrt, bie mit bem

©cfife eines ^oftljeatcrs Perbunben gu fein pflegt, hatte längft im Äonig ben

Sunfch erregt, fi<6 beS foftfpieligcn unb läftigen ©cjißes gu entlcbigcn. ©tan

erinnert fi<h, baß in ber porigen ©effion ber Vanbtag pliJfelidj mit einer

minifteriellen ©otfehaft übemfeht würbe, welche ben Sntfcbluß bes Königs

anlünbigte, feine £>anb pom Üheater gurücfgugiehfn. Damals würbe nach

langwierigen ©erhanblungcit gwifchen ben ©Hniftern unb einer pon ber

Äanuner niebergefefeten Sommiffion ein Äusweg barin gefunben, baß eine

Grhöhung ber Sipilliftc bewilligt würbe, gufälligcrweife gang in bemfclbcn
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Kaßftab, in weitem bamalS auch alle ©eamtenbefolbungen erhöbt würben,

nämlich fo, baß bet fübbeutfcbe ©ulben 31t bem öftteidjiföen ©ulben ober ju

2 üßatf geftrccft würbe. ©ine auSbrütflicbe ©ebingung, baß bet ftönig nun

wie bisset bas I^eatet aus ben -Kitteln bet ©ioillifte erhalten unb int

SRang eines ^oftbeaterS fottfü^ren werbe, war nicht an jene ©ewilligung

gefnüpft, aber fte öerftanb fidj nadf ben oorauSgegangnen ©erbanblwtgen

non felbft unb würbe inbitect auch Den ben Kiniftent jugeftanben. Um fo

peinlicher mußte eS berühren, als gleichwohl nach futjer Qeit baS ©erüdjt

auftauchte, bet ftönig fei, in feinet unüöerwinblicben Abneigung gegen baS

Jbeatetwefen, nun bodj entfcbloffen, ben Jempel bet Stufen befinitio aus bet

.jjanb ju geben unb jmat an eine fJritatuntetnebmung ju mpa^ten. Jet

plan träte ohne Zweifel füt bie ©ioillifte febr erfprießlicb gewefen, ober et

fanb ganj unb gat nicht ben ©eifall bet öffentlichen Keinung, bie fogat im

©ebanfen an bie (Erhöhung bet ©ioillifte in eine gewiffe ©rtegung geriet^.

Jurcb biefe batte, glaubte ntan, ben ©eftanb bes gwftbcatetS befinitio geficbett ; bie

Stiftungen beffelben batten jtsat fdjon feit ^apxen Diel ju wünftben übrig

gelaffen, bie ©langgeiten ton ©cbaufpiel unb Cper waten längft oorüber,

abet nun war bie ©effircbtung nicht ju unterbtücfen, baß bas Z^eatet, in

bie ftänbe ton ptioatuntemebmcrn getatben, noch weniger auf bet £>öbe unb

in bem 9iang fitb behaupten wetbe, ben bisbet bie föniglicbe Änftalt einge-

nommen batte. Offenbar war ftönig ftarl nicht jum ©eften beratben, wenn

et einen Äugenblicf folgen ©orfdjlägen fein C;

bt lieb- Jas Änfeben bet

föniglicben Souoeränität, baS obnebieS in unferen Jagen forgfam gefront

fein will, bötte eine erhebliche (Einbuße etlciben muffen, unb jwar bei bem

Jbf'I bet ©eoölferung, bet ben Söettb einet föniglicbe« Siefibenj noch am

willigften anjuetfennen bereit ift. ©leidjwobl war bie entfebiebene Ja»

gwifdjenfunft beS eben bamals aus ©etlin 3urücffebrenben KinifterS Kitt*

nacht unb feines ©ollegen Sief erfotbetlicb, welche fogar, wie man fagt,

entfchloffen waten ihre Portefeuilles gut ©etfügung ju ftellen, wenn man

baS peinliche projcct nicht gule^t hätte fallen laffen.

Jiefe Heine KinifterftifiS, wenn man fie fo nennen will, war glücflich

corüber, als bet Sanbtag am 18. Kai wiebet jufammentrat. 3n tet etfttn

2ßo<be waten feine ©jungen faft ausfcbließlich Don ©ifenbabnangelegenbeiten

eingenommen, ein ©egenftanb, bet begteiflicbetweife bie ©eoölferung bet oet»

fchiebenen Sanbestbeile gang anbetS ju befchäftigen unb aufgutegen pflegt,

als bie widjtigfte politifebe ©etwicflung. Jiesmal fam eine feit Dielen 3ab*

ten Dielbefttittene grage glücflich gut enbgiltigen ©ntfebeibung, nämlich bie

bitecte ©etbinbung ©tuttgart’S mit bem oberen ©chwargwalb, unb merf»

wütbigetweife, fo oifle ©egner unb Jabler biefeS Projcct aus allerlei

©rünben bisbet gefunben, fo entfebieb ftd) boch jule^t bie ftammet faft ein-
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ftimmig für etrtc ©ahn, beren SHühlichleit unb SRothwenbigleit allctbingS oom

Vertreter ber Regierung wie oom ©erichterftatter bet Kammer auf’s übet«

geugenbfte bargethau toutbc. Äu§erbem teat es erfreulich, baß bie Regierung

einen mit ©oben abgefdjloffenen StaatSoertrag oorlegen fonnte, ber auf ber

Walblteisliitie, mit welcher baS WacJjbarlanb uns umffammert, fünf neue

©fenbahnanfdjlüffe für bie gufunft flchert; ein bebeutenber @ewinn für

unfer ©ahnnefc, bas gwifdjen ©aiern unb ©aben, früher nicht immer will*

fahrigen Nachbarn, hilflos eingeflemmt bringenb bebarf, bah ihm mehr Cuft

gcfchafft werbe. SWinber erfreulich war, bafj bei ber ©ebatte über bie ©fen*

bahnen ein Oberbaurath ber ©fenbahnbirection unb ber ©orftanb ber Ich*

teren, welche beibe als SWitglieber ber Hammer angeboren, über technifche

fragen aneinanber gerietben, unb ben Streit, ber guoor in ben ©ureaus

geführt worben war, nunmehr tn bie öffentliche Ärena bes Walbmonbfaalcs

gerrten. f>err o. SWittnacht, ber oberfte ©jef bes ©erfehrSroefenS, trat gwar

als Jupiter tonans bagwifchen, aber bas (Stempel einer bebduerlichcn ©iS*

ciplinwibtigfeit war einmal gegeben, unb würbe nun bie ©eranlaffung, bah

bie grrage ber ©ahl oon ©eamten in bie ©oltsfammer oon einem neuen

©efichtspunlt unb nicht immer in woblwotlenbem Sinne erörtert würbe,

wogu umfo mehr ©eranlaffung war, als in ber ©hat in bet gegenwärtigen'''

Hammer bie Staatsbeamten eine gang unoerhältiiihntähige Ängahl ootc

Sipen einnehmen. 3utn Üh*tl if* lehtereS eben bie ^olge baoon, bah unfer

9anb noch in ber ©fenbaljnpcriobe fteeft. Unfere ©egirfe hoben bei ben

lebten üßahlen oietfach weniger auf bie politische ©efinnung ber Sanbibaten

ihr äugemnerf gehabt, als oielmehr barauf fich befonnen, welche föahl ihnen

bie ficherfte SluSficbt auf ben ©enufj einer erfehnten ©fenbaljn* ober ©oft*

oetbinbung eröffnen würbe. Sonft wäre es fchwer erflätlich, bah plöfclich

©auräthe, ©ofträthe unb höhere ©fenbahnbeamte bei ben SBaljlen in bie

Hammer ein fo beliebter unb gefugter Ärtifel würben. UebrigenS war

jener ©orfall nicht ber citigige feiner ?lrt. 9ioch bei einer fpäteren ©elegen«

heit hielten es gwei ©eamtc bes ©erfchrsbepartements für angemeffen, ihre

SBläfcpe oor ber Hammer ausgubreiten. ©er ©iteftor bes ©oftwefens gerieth

nämlich mit bem ©ireftor bes ©fenbahmoefens in bie fware, unb jener

lieh, oon bem gefteigerten Selbftgefühl bes gebilbeten ©oftbeamten befeelt,

ben minber gebilbeten ©fenbahnbienft unb beffen ©eamte feine unoerhohlenc

SWihadjtung fühlen: eine Scene, welche gleichfalls mehr Unluft als Weiterleit

in ber Hammer erweefte. SWan war bet SWeinung, berlei Scenen lönnten

fich nicht ereignen, wenn im ©epartement ber ©erlehrSanftalten bie (Gewalten

beffer geregelt unb bie ©erantwortlichleit flarer befinirt wäre, »oas freilich

fo lange feine Schwierigsten hat, als ber nominelle unb oerantwortlicpe

©hef bes ©erfehrswefens berfelbe !$en oon SWittnacht ift, ber als duftig*

3m neuen Rel<$. 18T4. I. 115
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miniflet, als SDiinifter bet auswärtigen Angelegenheiten unb bes föniglichen

.fjtaufeS, als ©räfibent bes ®eReimen WathS unb als $auf>tbe»ollmächtigter

XBürttembergS im ©unbeSratf) einigermafen ju entfchulbigen ift, wo feine

©etfehrSbeamten, wie bet §all ju fein föeint, bie fixere |xmb eines wirf'

liehen E^efS oetmiffen.

93on ben übrigen ®egenftänben, mit welken fi<h bie Sammet bis bafyin

befchäftigt §at, ift ein ©efefcentwurf ^ettotju^eben, bet eine »etänberte

Organifation bet $anbels* unb ®ewerbefammetn bes SanbeS bejwecft. Oie

Äbfieht ift, biefe 93ertretung bet fommetciellen unb inbuftriellen ^nterefjen

ju einer lebensfähigen unb erfptiefjliehen Qnftitution baburch ju erheben, ba§

fie oon bem Äbhängigfeitsoerhältnifj befreit werben, in welchem fie bisher

ju bet fönigl. Eentralftrlle für £>anbel unb (bewerbe, alfo einet ©taatsbe*

hürbe ftanben, eine Xbljängigfeit bie baburch noch empftnblichet geworben

war, bajj ber ©orftanb ber genannten Eentralftelle bei allen fonftigen 93er*

bienften im Wufe eines fehr eigenwilligen $etrn oon bureaufratifchen SDfanie*

ren fteljt. One ^anbels* unb bewerbeJammern, bisher bloS auf einer

minifteriellen 93erorbnung beruhenb, erhalten fünftig eine gefefcliche @runb<

läge, ber SJJobuS ber Hßahlen ju benfelben wirb fteiftnniger eingerichtet, fie

werben in finanjieller ©ejiehung unabhängig Dom ©taate geftellt, ihre ©e*

fugniffe werben erweitert, inSbefonbere ein unmittelbarer ©erfehr mit ben

©ehötben ihnen jugeftanben. Ob ihnen auch tin unmittelbarer ©erfehr mit

ben 5Rei<hSorganen juftehen ober vielmehr ausbrücflich im ©efefc jugefproeben

werben folle, barüber erhob fich eine Heine ^olitifche Debatte, bie mit ber

»erbienten Sliebetlage ber ©attieulariften enbigte. Auf eine auSbrücfliche

©eftimmung in biefem ©inne tonnte bie nationale ©artei um fo weniger

oerjichten, als gerabe biefeS Siecht ben ^anbelsfammern bisher wiUfürlidj

oerlümmert war unb jubem bie ©articulariften in bet Sammet ÜJKene

machten, baffelbe auch für bie 3“funft ju beftreiten. Oer ÜRinifter bes

Qnnern »ermieb es jwat fich ben ©articulatiften jujugefellen, fpradj ftch

aber boch nicht mit wünfehenswerther Oeutli^feit aus unb wiberrieth, jene

©eftimmung in bas @efefc aufjunehmen, was freilich unter ben oorliegenben

Umftänben nur ein weiteres SOiotio fein fonnte auf berfelben ju beftthen.

SDian machte hierbei bie ©emerfung, baff in ben h«iH«n Oingen, welche ba«

©erhältnifj jum Weich betreffen, boch £>err »• SKittnacht, ber atlerbings auch

bie größere Uebung für fich hot, gefehlter unb flüger fich 8“ benehmen weiß

unb ein größeres gführertalent in ©ejug auf bie Sammetmehrheit entwicfelt.

UebrigenS hotte fich jene politifc^e Oebatte unerwartet unb faft jufällig ent*

fponnen; unfere ©articulariften hoben fich boch allmählich an einige Wcfigna*

tion gewöhnt, bie ihnen freilich baburch erleichtert würbe, bafj bie ©türm*

Iäufe wiber bas Weich, welche in früheren ©effionen unternommen worben
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finb, regelmäßig mit «Staben unb Spott für bie Unternehmer geenbigt

haben.

Die kattiolifc^rn Dolhsnerrine. ©om Dfieberrhein. Die gitiat*

oeteine bes „SWainget RatholifenoereinS" finb feit bem energifchen Vergehen
ber Regierung gegen bie ftaatsfeinblidjen Umtriebe biefer ultramontaneit

Senoffenfdjaft oerpönt, ober wenigftenS wegen ber unangenehmen golgen,

welche ihre üJtitgliebfchaft mit fi<h brachte, unb ber häufigen ©ollifionen mit

ber StaatSanwaltfchaft, etwas anrüchig geworben in ben fatholifdjen Stäbten bes

9iiebenheinS. Statt beffen bilben ft<h jefct allenthalben bafelbft fogenannte

„fatholifdje ©olfSoereine" mit betfelben Denbeng, wie bie ehemaligen üJtain«

ger, nur unter anberer girma. Sie ftehen unter f»h in engfter 93erbin-

bung unb gegenteiliger Solibarität, oermeiben aber burdj ihre fcheinbate, nach

außen h**bortretenbe Selbftänbigfeit unb Unabhängigfeit bas Seljäfjige ber

frühem gweigoereine. Der auSgefprodjene ßwecf biefer h«uer f<h*>n über

bas gange linfe SHheimifer unb bas fatholifche SBeftfalen wie ein großes

Spinnennefc auSgefpannten ©olfSoereine ift: Anregung gut eifrigften Dh*il'

nähme an ber Ausübung ber ftaatsbürgerlidjen unb communalen Rechte

butch gefellige Unterhaltungen über alle Angelegenheiten bes öffentlichen

SebenS, — alles natürlich in craß*ultramontanem Sinne. SDfitglieb bes

Vereins fann jebet unbefcholtene, großjährige Hatljolif werben, unb wirb als

folget bei feinet Aufnahme auSbrücflich oerpflichtet, für bie gwecfe bes ©er*

eins in obgebadjtem Sinne mitguwirfen. Dabei ift es in erfter Cinie auf

fatholifche Saien aus bem raittlern ©ürgerftanbe abgefehen; Seiftlidje pflegen

grunbfüfclich biefen Vereinen ober wenigftenS beten ©orftanbe ferngubleiben,

wenngleich flc felbftoerftänblich im $intergrunbe bie eigentlichen „ÜJfacher"

unb Leiter finb.

©on außen nimmt fiel) ein folcher ©erein ungemein frieblich unb lie-

benSwürbig aus. $n ben periobifdjen ©etfammlungen herrfdjt ber befannte,

ben Dthcinlänbern eigenthümliche lebhafte ©onoerfationSton, wobei bem reich*

lieh fließenben ©ein* unb ©ierftoff waefer gugefptochen wirb, tgjter unb ba

wirb bie allgemeine Unterhaltung burdj einen chtiftlich * äfthetifepen ©ortrag

unterbrochen, ben jeber ber Antoefenben, welchen „bet Seift treibt", gut ©t*

bauung feiner SEJfitbrübet halten fann. Das Sange hat etwas Ouäferljaf*

tes an fich, guntal bie Anrebe bei foldjen ©ottrügen gewöhnlich lautet: „Se*

liebte ©rüber in ©htifto tont £>errnl" unb alle Dieben meift oon Siebes*

phrafen ü la gingenbotf triefen. Schreiber biefeS wohnte an einem füllen

Abenb einer folgen ©erfammlung bei, wo jufätlig ein erleuchteter Saie baS

©ort ergriffen hatte unb fich in falbungSoollen ©rgüffen übet bie §eil*

famfeit unb bie h<>he ftnnbilbliche ©ebeutung ber öffentlichen ©rogeffionen

unb ©Mfahtten erging. Diebner hatte babei u. a. bie naioe ©ntbeefung

gemacht, baß baS paarweife Sehen in foldjen ©rogeffionen bas Spmbol bet

<hriftli<hen Siebe fei. Die rechte Seite bebeute bie Siebe gu Sott, bie linfe

bie gum Diächften gemäß bem chriftlichen Sebote: Siebe Sott über Al*

les unb beinen Dfächften wie bich felbft!

Aber bieS alles ift, wie gejagt, nur ber äußere Schein. Srabe

biefe äußerlich fo unfdjulbigen unb lammfrommen fatholifchen ©olfsoereine

finb es, in tonen bie Heime unb erften Änfäfce ber geitigen Umtriebe ber
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Älerifalen gegen bie liberale «Strömung unferer ©efefcgebung fid» entwicfeln.

pier wirb bem gebanfenlofen unb gebanfenfaulen grofjen Raufen burcfj Wort
unb foftematifch bie Sehre eingeimpft, baß bie Uebertretung ftaatlidjer

©efefce, weit entfernt eine Sünbe unb ein greötl gegen bie gefellfchaftliche

Crbnung gu fein, oielraehr ein ©ott unb bem Slerus wohlgefälliges Werf
fei. $n biefen ©«reinen werben bie Coationen unb Criumphgüge organifirt,

welche oon ben ©emeinben ihren gezerrten unb eingefperrt gewefenen ©«ift»

liehen bei beren Sntlaffung aus ben ©efängniffen bargebracht werben; fer-

ner bie ©rogefftonett unb Wallfahrten gu irgenb einem wunberthätigen ©ta»

bonnen» ober peiligenbübe, bas pülfe bringen foll in ben geitigen ©e»

brüngniffen ber h«l*9*n üKutter Kirche. ©on ^ier aus werben bie gohl-

reichen, bas 33oIf ber untern Schichten fanatifitenben ©Tofdjüren, Iraftäfr*

<hen unb glugblötter colportirt, womit allwöchentlich Stäbte unb Dörfer
bcS 9ih«nfonbeS unb WeftfalenS überfluthet werben, pier enblich werben

bie ©eiträge gefammelt gur Unterftüfcung bet ultramontanen unb ftaats-

feinblichen treffe. Ueberhaupt hüben biefe neugebatfenen fatholifchen ©olfs»

oereine nur eine gweite oielfach oerbefferte Auflage ber alten ©tauiger gU
lialoereine.

©^araftcriftifc^ für ben gefellfdjaftlichen Stanbpunft biefer ©ereine finb

bie oft an ben ^ö^ern ©löbfinn greugenben ©efthlüffe in ben ©eneraloet»

fammlungen. ©efannt ift bie neulich burch bie treffe auch in weitem Steife

mbreitete fRefolution bes fatholifchen ©ollSoereinS in Söln, wonach fich bie

©Jitglieber oerpflidjten, währenb beS fircblicbpolitifcben SonflicteS nebft Qja»

milie webet Iheatet gu befuchett noch an Caitgbeluftigungen unb öffentlichen

Vergnügungen theiljunehmen unb namentlich folche WirthShüufer gu meiben,

in welken neben firchenfeinblichen nicht roentgftenS ein fatholifdjcS ©latt

aufliegt. $eht werben aifo fogar bie Wirtlfe oerantwortlich gemacht für

bie Sünben beS filerus unb beren gerechte ©eftrafung. Sehnliche ©efcfjlüffe

würben in anbetn ©olfsoereinen gefaßt. So fann man beifpielsweife feit

einigen Wochen in ben rhetnifchen Solalblättern gasreiche furiofe Ängeigen

lefen, bes Inhalts, baß bie unb bie Dorf» ober Stabtgemeinbe in biefem

Ijahte bie gtühlttmejj ober bas Sdjüfcenfefi, biefe edjttheinifchen
,

muntern

©olfsfefte nicht abgehalten werben wegen ber „Politiken 3«*". Woher
biefe ©löcflein läuten, ift leicht gu errathen. ÜRan fieht, welche URittel unb

Wege angehahnt werben, um bas arme fatholifdje ©olf immer mehr in

Aufregung gu fefcen. 9teligiöS»fanguinifche gfanatifer träumen bahei immer
weiter oon biocletianifdjen ©hriftenoerfolgungen, oon ©lutoergiejjen, üieli*

gionsfrieg unb fReoanche, wobei bie Jtangofen, bie fich inbeffen oon bem

jüngften Schlage wieber oöllig erholt hätten, ihre guten Dienfte leiften unb

bann mit offenen Ätrnen aufgenommen werben würben. Buch Pio nono

hofft befamttlich auf bie grangofen: warum follten bie ultramontanen Gprl*

ften nicht gleichfalls bort ihren IRettungSanfer fuchen, wo ihn ber ©ater ber

©hriftenheit unfehlbar gu finben ^efft ? Die ©rophegeiungen ber feligen

Katharina oon Smmerieb, bie fich namentlich gern auf Politikern ©ebiete

ergehen unb an bie baS untere ©olf am iRieberrhein fteif unb feft glaubt,

bie efftatifchen ©rfehetnungen einer erft feit furgem neugebaefenen peiligen,

ber ftigmatifirten Vcuife Sateau in bem Dörfchen ©ois b’paine in ©etgien,

©isthum fRamur, bie heuet in allen Sonntagsblättchen bem ©olfe als heil»
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glängenbeS 2Rufter ber .freiltgfeit bargeflctlt
,

unb als bic Don ©ott begna*

bete Jungfrau bes 19. Jahrhunberts geptiefen wirb — alle biefe faubetn

SDMttelc^en werben nebenbei angewanbt, um weiter gu wühlen unb aufgu*

regen.

©n ©egengift jcfjeint fitb allerbingS in neuefter $eit gegen alte biefe

©ühlereien gunt Ifjeit in ben beutfcben 3Sol f«- unb ©ilbunggoereinen ge*

funben gu fabelt, beren in ben lefcten 3 üRonaten etwa 20 in ben Pro*
Dingen 9l^etn(anb unb Söeftfalen neu cntftanben, refp. in ber Crganifation

begriffen finb. So in Paberbotn, ©ielefelb, Lippftabt, fpaspe, ©nmetich
am SRiebcrr^ein, 3>üten, ©tsfirdjen, Schieiben in ber ©fei ic. Qiebocb ift

bie ©etheiligung an biefen ©ereinen, welche fidj ben Qwecf gefegt hafcn,

bie beutfcbe ©efinnung im rheinifch'Weftfälifchen ©olfe wieber gu beleben,

einftweilen noch fehr fchwadj unb beren üJlitgliebergahl ziemlich gering im
©erhältitiß gu ben laufenben, welche ben fatholif(hen ©olfSoereinen anheim*

gefallen finb. R. M.

Berliner tDodjfnfdjan
:
Jrangöfifche unb beutfehe Lüftungen.

—

Daß in biefem Qaljre bie ©poche ber politifdjen fauem ©utfe ber ber oegetabili*

fehen bebeutenb oorangeeift ift, fann unb wirb üiiemanb beftreiten, ber als auf*

merffamer geitungslefer bie Signatur beobachtete, welche baS ihm aitge*

ftammte ©latt, welches es auch fei, feit einigen Xagen angenommen ^at.

Cebe Langeweile gähnt ihm aus ben Spalten entgegen, gemiffenhafte Aus*

einanberfefcungen über gang entlegene fragen fefcen ihn in unwilliges ®t*

ftaunen, auch bie SenfationSnachridjten Don ber neuen fpanifchen Jhronean*

bibatur unb einer gweiten Dreifaifergufammeufunft nötigen ihm nur ein

mißocrgnügteS Lächeln ab. 'Jiiemanb giebt fich hier bie ÜRüIje, foldje müßigen

Dinge ernftlich gu befpreefjen. Sobalb bie Parlamente gefdjloffen finb, ruht

hier bie politifcfje DiScuffion überhaupt, bie ftaatsmännifchen unb parla*

mentarifchen ©roßen entfliehen ber Üiefibeng fehr fchnell, unb biefelbe finft

bann in politifcher fpinficht für einige ÜRonate auf ein fehr tiefes 9liocau

herab, ©erlin nimmt um biefe $eit einen gang anberen unb gwar oor*

roiegenb militärifchen ©harafter an. $eber lag bringt militärifche Durch*

güge, paraben, SRefruten unb Öioferoiftenmärf^e. 3n biefem Jrühiafjr ift

biefeS Iteiben gang befonberS bemerfbar, ba bie ©nführung bes neuen

SWaufergewehtS fortwährenbe fReferoiftencinftellungen notljmenbig macht.

3ht Deutfchparifer hat fürglich in biefen ©lättern ber frangöfifchen

ÄriegSDorbereitungen gebacht, ©eftatten Sie, baß ich gleicher ©cift hier

einiges Allgemeine über ben Lauf unb ben gegenwärtigen Stanbpunft ber

frangöfifchen unb ber beutfehen Lüftungen mittheile. Dem Jachmanne unb

©ngeweihten weTbe ich nichts 9teues bieten, f<hon weil baS ©eftc aus leicht

begreiflichen ©rünben gurücfbehalten werben muß. $th meine aber boch bem

Lefer wiüfommen gu fein, wenn ich ihm einige fehr wiffenswerthe Zotigen

über biefe Angelegenheit mittheile unb gugleidj einige Anfchauungen oerbreite,

wie fie hi« über biefen unb jenen Punft an ben competenten militäriichen

©entralftellen auSgefprochen werben. Seht beachtenswerth ift in biefer fjin*

ficht gunächft bie hier militärifcherfeits überall laut befunbete Anficht, baß

bie Anfirengungen ber ^rangofen behufs bes SRetabliffementS ihrer Armee

in ben lebten brei fahren gu ben größten Leitungen gehören, bie jemals

Die 30 Dy
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oon einem ©olfe gur ©orberettung eines fRacßefrieges erbracht worben ftnb.

Oiefe arbeiten umfaffen bie gefammten (Gebiete beS SWilitärwefens, unb ftnb

um fo folgenjdjwerer, als ißre ©orgüge ber glucflicben 'Nachahmung unfern

tnilttätifcßen ^nftitutionen gu banfen finb, bie Ueberlegenßeit betfelben mit'

bin tßeilweife patalofiren, wäßrenb i^re augenfcbentließen Schwächen trunber«

barer SBeife oielfacß berartig finb, baß fie bie grangofen gelegentlich fogar

oor Qrcwegen unb Schaben behüten fönnen. Oie Anlage bet frangöfifdjtn

Armee ift fcßon überaus großartig. Ourdj bie acht betrete com 28. Oe«

eember 1873 würbe nach bem ®efefc oom 24. $uli 1873 bie ©rricbtung

oon 18 Armeecorps gur fflefeßung ber 18 ^Regionen gtanfreicßs befcbloffen

(Sin 19. SorpS fleßt in Algerien, au§erbem ift noch bie ©efdjaffung einer

fogenannten Territorialarmee oon 1,800,000 SDlann in Angriff genommen
trorben. 'Dian erfennt in bem (Sangen oßne weiteres eine Nachahmung

unftteS SorpS' unb i'anbweßrfpftemes. Ob es ben grangofen gelingen wirb,

bie eigentlichen ©orgüge unferer beutfcßen Organifation, bie befamttlicß burcb*

aus nicht in ber fdjematifchen Aufhellung allein liegen, fl<ß angueignen,

bütfte atlerbings feßr gweifethaft fein. ^nbeß ift es ihnen in einigen ©uni*

ten unbeftreitbar gelungen, fogar über bicfe ©orgüge ßinauSgufommen. Un*

fere Äaoallerie operirt beifpielSweife im Stiege befanntlidj in ber ffieife, ba§

je eine ©rigabe als fogenannte OioifionSfaoallerie bem SorpS beigegeben

ift, wäßrenb bie übrigen Äaoalterieregimcnter als fogenannte Saoatleriebioi«

fionen fidj felbftänbig bewegen. Oiefe Organifation ejiftirte bisher aber bei

uns nur für ben Srieg, im grieben beftefjt eine gang anbere, bie man erit

gang ffirgtich feit bem lebten ©efuche beS SaiferS oon fRußlanb jener ShriegS-

formation näher gu bringen begonnen ^at. Oie grangofen haben gleich oon

oomhtrein ihre griebensformation begüglich ber SaoaUerie na* ber preu-

ßtfdjen ftriegstoeifc eingerichtet. <£inen gweiten ©orgug haben fie fich auf

biefem Gebiete baburch gu fiebern gewußt, baß fie ihre jämmtlicben Äaoal*

leriebioifionen, welche nach preußifcher Dletßobe bie ^Bewegungen ber eigenen

Armee gleich einer ©Jolle gu oerbeeftn unb bie ber feinblichen blißäbnUh

aufgullären beftimmt finb, hart an bie Oftgrcnge gelegt haben, b. ß. fie haben

uns in biefer ©egteßung ben bisherigen ©orfprung oon 8 Tagen, ben uns

unfet ÜNobitmadjungsplan fieberte, abgewonnen. Oenn biefen 3c'traum brau*

<hen unfere Saoalleriebioifionen, um ftiegsmäßig formirt bie (Srenge gu er*

reichen. bemerfe nochmals, baß man unfererfeits bereits §anb an bas

SGBerf gelegt hat, um biefen ©ortbeit guriicfgewinneit, fowie baß baS ®arbe*
corpS unb baS fächfifcße bereits früher auch im grieben Saoaüeriebioifienen

befaßen, ©eiläufig finb wir ben grangofen um etwa 100 @3eabronS über»

legen.

Oagegen finb wir um ein bebeutenbes in ber Artillerie überflügelt,

wenigftens was ißre numettftße Stärle anlangt. Oie grangofen befaßen

früßet 24 ^Regimenter unb haben beute bereu 38. ©Jir oerfügen freilich

ebenfalls über 36, aber eigentlich nur auf bem Rapiere, ba bei ben ©Jür«

tembergem, ©aiernjmb ©abenfern noch fo Diele ©atterien feßlen, baß fuß

bie augenbltcflicße Ueberlegenßeit ber grangofen auf breißig bis oierjig

©atterien ftellt. ©Jas bie i'eijtungSfäßigleit ber ©affe anlangt, fo ift

gunäcßft gu bemerfen, baß bie grangofen bureß (Einführung unferer

©ercuffionSgranate einen wefentlicßen bisherigen Nacßtßeil ausgeglichen
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haben. £ie franjöfifcpen ©ranaten be« lebten Kriege«, bie belanntlicp nicht

beim Äuffcplagen crepirten, fonbem fit^ burcp fogenannte 3ettjünber ent*

loben füllten, unterließen ba« jum ^eile unferet ©olbaten fefrr häufig gang

ober Dollbracpten e« auf fepr unfcpäDlicpe Seife unb erfreuten fiep mithin

im allgemeinen feiner befonberen Ästung. £a« wirb fünftig freilich anbet«

fein, ©obann paben bie granjofen bei manchen ihrer ©efepoffe, burcp ipre

©tubien auf bem ©ebiete ber innetn ©alliftif, eine Änfang«gefcpminbigleit

erhielt, bie wir nicht erreichen, ferner hoben fie bei ihren canons tabös

unb frettes bie Siberftanb«fraft be« {Ropre« burch Umlegung oon SNänteln

auf ba« 6 bi« 8fache gefteigett. 3® allgemeinen läßt fiep aber über ba«

noch nicht oollenbete leichte franjofifepe gelbgefdjüfc nicht oiel ^ofitioe« fagen,

au« bem einfachen ©runbe, weil e« bisher abfolut unmöglich war, fich bie

betreffenben SDiaterialien ju Derfcpaffen. ©8 ift bie« ein f3unft, ber große

©eaeptung oerbient. 3n g'ranfteicp pat bie furcht oor ber preußifepen

Spionage feit bem lefcten Kriege berartig jugenommen, unb alle Ipfiren fo

feft otrfchloffen, baß unfete Agenten häufig ganj rathlo« baftehen. Kärglich

»erlangte man Den hier Äufflärungen über bie canons de cinq unb de sept,

beren lefctere« bie fünftige ^jauptmaffe ber franjöfifcpen gclbattillerie werben

fotl. Ueber ba« erfte ©efepüfc fonnte man überhaupt nicht« erfahren, Don

bem jweiten erhielt man nur ba« {Reglement unb bie Notig, baß 2000
Kanonen fertig geftellt feien. ^Dagegen ift bie Dielleicht unerwartete Spat*

fache ju eonftatiren, baß bie gtangofen über unfere artüleriftifchen Neuerun*

gen Dollftänbig orientitt f»nb, unb ba« gange SDtaterial inclufiDe aller fecreten

Zeichnungen :c. Dollftänbig in £>änben haben.

üfciefe unfere Neuerungen ftnb nun burepau« funbamentaler Natur, unb
ftellen wahrhaft riefige Änftrengungen bar, welche eine totale Umänberung
bc« gejammten SDiaterial« gut golge hatten. 3)enn bie artüleriftifchen

©tubien unb Verfucpe haben ba« ©efammtgebiet biefer ffiiffenfcpaft einer

grünblicßen Unterfucbung untergogen, fte richteten fich gleichseitig auf Ver-

längerung ber 4Birfung«fppäte be« ©efepoffe«, auf bie fierftellung einer ge*

ftreefteren Flugbahn, einet Deroollfommneten Zonfttuction unb einer »er*

größerten ÄnfangSgefcpminbigfeit. Nach allen biefen {Richtungen hi« hat man
fehr erhebliche {Refultate ergielt, namentlich ift e« gelungen eine breifache

Steigerung ber Labung ber gelbgefcpüfce fo wie eine Vermepruug ber Än*
fangSgefcpwinbigleit be« ©efepoffe« Don übet 100 ÜRetern pro ©efunbe ju

erreichen. £>a ber große artilleriftifche ©treit gwifepen ©efdjoß unb fkmgetung

fich im allgemeinen mehr unb mehr ju ©unften ber Ueberlegenheit be«

erftern gu entfeheiben fcheint, fo hat biefer Zntroicfelung entfprechenb auch

bie beutfepe ffiifeninbufttie bei ber §erfteHung ber ©efepüpe ihre größten bi«*

feer noch unerreichten Sriumppe gefeiert. §err Krupp in Zffen pat fi<h

erboten ein ©efepüfc ju conftruiren, ba« ein Kaliber Don 46 Zentimeter,

ein {Rohrgewicpt Don 2500 Zentnern unb ein ©tanatgewiept oon 20 Ztr.

feaben foü, ba« mithin bie größten {Riefengefcpüpe be« SWittelalter« weit

überflügelt unb pöcpften« noep butep ba« Don ©effemer in Znglanb proponirte

©efepüp übertroffen werben !ann, bem er 76 Zentimeter Kaliber unb 50
Zentner ©ranatgewiept ju geben gebenft. Qm 9*°ten unb gangen, pebe ich

nocpmal« peroor, bafirt unfere attilleriftifcpe {Reform auf gang neuen fJrin*

cipien unb Konftructionen, beren Zinfüprung eine totale Umänberung be«



920 ©trtdjte aus bem tfitidi unb btm Äuätanb«.

gefammten Material« im »etwcgenften Sinne bes ffiortes fyerbeigefüljrt hat.

®S ift nur eine fel}r geringe Uebettreibung, wenn man fagt, baff in golge

beffen fein fHohr unb feine i'affette fogar bei ber ©elagerungS« unb Itüften-

artilletie in feinem bisherigen iöeftanbe geblieben fei.

$>ie frangöfifhe Infanterie ift an 3ah* ber unfrigen ziemlich gleich,

ihre (Bewaffnung ein »erfceffcrtes föhaffepotgewehr, mit beffen |>erfteUung bie

grangofen jo eifrig »ergingen, bah fie itn »ergangenen ftahre bereits bie

ffleferoen mit bemfetben auSrüftcn gu fönnen gebauten, ÜJfan zweifelt hi«
freilich, bah bies gefhchen fei. ÜBir finb bcfanntlicfi mit ber (Bejhaffung

unfeter neuen äWaujergerochre langfamer »orgegangen unb fonnten bies auch,

ba uns baS aptirte 3ünbnabclgemehr fowie bie erbeuteten IS-haffepotS im
Dlothfaüe geniigenben ©rfaf} boten. SDüthin fonnte man auch bei ber föahl

ber neuen ©hujjwaffe mit forgfältigfter unb grünblichfter (Erwägung aller

einfchlagenben fragen »erfahren, unb hat bemgemäß auch ein ©ewehr h«'
gcfteüt, bas »on ben ©ahoerftänbigen als bas unbebingt befte ber ffielt be-

zeichnet wirb. 3)iefeS Süfaufetgeroehr ober wie es eigentlich correcter bezeich-

net werben müßte, biefeS ©ewehr M. 71 wirb fich im Verlaufe biefes

Jahres bereits in ben |>änben ber gangen Armee befinben.

Die grage ber frangöfifdjen ilanbeSbcfcftignng ift noch ungelöft, unb
wirb auch »orausfidjtlidj nicht fobalb gu einer practifchen ober auch nur

theoretifdjen ©rlebigung fommen. 35iefer SKadjtheil ift für bie grangofen

inbej? geringer, als es fcheint, unb ift einer »on bcnen, bie ich »orhin als

geeignet begegnete, fie gelegentlich »or gehlcrn unb ffataftrophen gu b>
wahren. gür ^en gall nämlich, ba§ ihr öefeftigungsfpftem nicht gu ©taube

fomrnt, werben fie bei einer beutfchen gnoafion genötigt fein, im gelbe gu

»erbleiben, unb bie ÖMeberhotung ihres gehlers, ftch mit gangen Armeen in

fefte ijJläfce gu werfen, felbfioerftänblidj üermeiben fönnen nnb muffen, ©o
fönnte es gefdjehen, ba§ ihre un»ollfommene gortiftcation fie fogar »or ben

©efahren ihrer militairifchen ©entralifationSgelüfte fichert.

(Es fann natürlich nicht meine «bficht fein, im SJorliegenben auch nur
eine annähetnbe ©rfhöpfung beS ©egenftanbeS gu »crfuchen. gh enthalte

mich auch iebes gufammenfaffenben Urtheils über bie fRefultate unb muth-

mählichen üßirfungen ber beiberfeitigen Lüftungen. gh bemerfe nur, um
ÜJJijjocrftänbniffen »orgubeugen, baß nach bem SBfitgethciltcn bie miiitairifche

9age granfreihs gu günftig erfebeinen muß, {ebenfalls günftiger als wenn
ich alles genügenb her»orgel)oben hätte, waS man auf beutfher ©eite gelei*

ftet hat, unb wenn ich berjenigen gnftitutionen gebüljrenb gebacht hätte, bie

ben ©ieg mit ©otteS SBiüen hoffentlich ftetS an bie beutfchen gähnen fnü»

pfen werben. gh habe baS nicht gethan, benn ber beutfefje Üefer fennt biefe

gnftitutionen, ihren ©eift unb ihre Kraft. ghn mit rein tedmifchen gort«

fchritten befattnt gu machen, fchien mir an biefer ©teile unguläfftg unb un«

nöthig. Unb wenn auch bie grangofen fehr »icl »on uns wiffen, alles

wiffen fte hoch nicht unb brauchen es auch nicht gu erfahren, gh wollte

hier nur einige wichtige Ifjatfahcn bem Cefcr gur weiteren eigenen (Erwä-

gung anheimgeben.

AuSgegebtn: 5. (Juni 1874. — ©ctantmortlidiet flUbacttur: Älfreb 3>oot.—

©«lag oo.t £. ^irjet tn Seipjig.
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i.

3u ben mobernen Siebtem, bie unfer 3e 'ta^er gegen ben 23crwurf

gtänjenb ju rechtfertigen im Stande finb, baß feine ißoefie Die Spuren beS

35erfallS, beS fdfttädjlicben ßpigonenthums an ficb trage, gehört unjweifcl»

ljaft Stöbert pamerling. Seine Gütungen find oon mobernen Qbeen ooU»

ftänbig burebtränft; weit entfernt aber, feine SDiufe fahl unb bürftig ju

machen, oerleiben ibt biefe Qbeen einen fiibnen Schwung, ein edles Jener,

baS otle oon ibr gefebaffenen Öteftalten mit bem ©lange des Unenbli<ben

burcbftrablt unb fie fo ju üieprafentanten de» weltgefcbicbtlicben ©elftes oer*

ebelt.

Junacbft möge unS pamerling als Sprifer entgegentreten, piitte er

weiter nichts als feine Iprifdjen ©ebiebte „Sinnen unb iDfinnen. ©in fugend*

leben in Siebern, 1860" üeröffcntlic^t, fo würbe er jwar entfebieben über bie

SDlittelmäjjigfeit emporragen, boeb ober nicht an ben ©rößen ber Dicbtfunft

gegäfjlt werben lönnen. 3war hören wir au§ feiner Sprit bereits bie groß*

artigen 3&ecngänge feiner epijeben Dichtungen heraus unb ebenfo finben

wir in ben ‘Jiaturfcbilberungen feiner ©ebiebte Jene Jarbenpracbt, bie wir fo

oft in feinen größeren Dichtungen bewundern: doch läuft aüjuoiel Unbedeu-

tendes, ja UnfchöneS unb ‘profaifcbeS mit unter, unb öfters benterft man

bie Unfähigleit, einen gebanfUcben Qn^alt poetifcb flüffig ju machen.

pamerling’S Sprit ift wefentlicb bureb ben ©edanfen oermittelt. $ene

oolfSthüralicb innige, naioe SBeife beS ßmpfinbeuS, bie uns nicht erft bureb

fJtefleyion auf ficb felbft fagt, baß fie dies unb jenes fühlt, fonbern bie ficb

ohne bie S3ermittlung biefeS abficbtsoollen SagcnS, unb boeb unfehlbar rieb*

tig, gleicbjam aus bem perlen beS Dichters in bas unfere h'neinfebtniegt,

fteht pamerling faft gar nicht 3U (Gebote, ©o er etwas anmutbig ÖeicbteS

febaffen will, wo webet bitbprambifeber Schwung ber ©cfühle, noch ein ern»

fter @ebanfenl)intergrunb feine Sprit hebt, gelingt ihm mcift nur Unbebeu*

tenbeS, ja DrioialeS (3. ©. „SWeine Silic", „9lcb wüßteft du"). pamerling’S

Sprif wirb erft ba bebeutenb, wo fie höhere, weiheoollerc Döne anfeblägt.

Sie bewegt ficb darum mit Sßorliebe in Sonetten, Oben unb pomnen. 3n
ber Obe „Um SKitterna^t" tritt uns eine gebanlenooüe, energifebe

3m neuen Kcid). 1874. I. 118
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Cicbc entgegen, bie ft<§ mit bem Ijödjften ©ein fo innig oetfnüpft weil, baß

fie fidi als ©djöpferin bet gattjen bunten ffielt ringsum anfie^t. Audi bas

©onett „Verlorene Siebe" ift bon Zeitiger, glcic&fam in’S ©rojjc ge^enber

Siebe infpirirt. Dagegen erfdieint uns baä Siebe8gebic$t „©efanftigung" ge*

munben unb gezwungen. ©eljr fdjön ift baS „Mofenlieb" : Die Wofeit ftnb

bie an’S i'ic^t ttetenben Offenbarungen bet in ben bunflen SSBeltttefen mal*

tenben emigen Siebe.

Unferm Dieter gaben nidjt, mie mit bieS bei Hermann Singg unb

Jelip Dat;n treffen, §iftorif$c ©toffe, fonbern geroöfytlicl} bie Matur ober

.fjierzensetlebniffe bas ©ewanb, aus bem er feine Qbeen Ijeroorleucbten laßt.

Dodj befonbers in jenen fällen, mo nicht allgemeine pljilofop^ifdje ©eban*

feu, fonbern blojj auf perfönlic^e ©crljältniffe fiefj begieljcnbe Weflefionen ben

©littelpunft ber ©cbicötc bilbett, gelingt es ^amerling nic^t immer, ben

fpröben ©toff mit ber bidjterifdjcn gotm unb ber poetiföcn SSBeife bcS Gm*
pfinbenS in Harmonie ju fepen. DcfterS ift bie profaifdje Meflepicn t>or*

berrfdjenb („Matalie" „An ©larie" II), ber ©ebanfe aüju gefünftelt unb

bcrauSgeflögelt („Wegen im ©albe“, „Die ©rüde"), ober fidjtlicty tn ba§

©ilb fjtneittge^toungen („Die ©onncnblume"). Die bic^terifdjen formen

fymbljabt .pamerling im ©anjen mit ©ewanbtljeit, oft mit ©leifterfcbaft;

nur ftören öfters unreine Meinte unb in ben §pmnen eine allzulange

golge langatmiger ©ersjeilen.

©iit befonberer ©irtuofität febilbert §amcrling bie Matur. SDJit feinem

©inne roeijj er aus jeber cbataftcriftifdjcn Maturgeftalt baS ifjr geiftig Gor»

refponbirenbe Ijerauszufüljlen. ©clbft im Unbebeutenben, mie in einer ©en*

jtane ober in einem geblenbcten ©ogel, fielet er erhabene ©ebanfen ju con*

creter Änfcbauung gebracht. ©efonberS oerfteljt er bie garbenpraebt beS

©übenS, feine fdneellenbe SebenSluft unb üppige ©tlaffljeit jur lebenbigften

Anfdjauuug ju bringen, ©orzüglic$ gelungen ift bie „Momaugc aus Meapel":

bie SEöenne beS Dobes im SiebeSraufdje fottnte feine paffenbere ©eleucbtung

fttibcn als bie blaue, feuchte ©lutl) ber fjfelfengrottc gu Gapri. Doch aueb

feine ©epitberungen ber nebligen, formlofen Matur ber ©iimpfe unb ©leere,

ber ©ebroermutb unb ©lübigfeit bes fjerbfttichcn Maturlebens bemcifen, baf

fein äuge fofort baS für ben jebeSmaligen Dotaleinbrutf Gffaraftcriftifcbe

bis in feine fleinftcn Ausläufern aus ber Matur Ijerausjuljcben meijj. grei«

lieb fommen auch in feinen febönften Oben zuweilen nüchterne, allju epifdj

breit auSgefponnene ©teilen »or. Oefters fcljlt ifjnen tvop aller ©eben,

tycit baS energifd? ^adenbe, ber bie ©ebanfen fraftooll zuKtmmenraffenbe

AuSbrud, ber bie ©über rf)itc ängftlicpc ©crbinbuitg in granbiofer Ginfac§*

fjeit trupig §inftellt.

fragen mir nach bem Qbeengeljaltc »on „©innen unb ©linnen", fo ift

Digitized by Google



Xtx moieute in §ameriing’S f oefic. 923

junäcßft ßerootjußeßen bie f>of)e ©egeifterung für baS ©wigftßöne. Das
Soangeltum ber Scßönßeit ift ßufunft^fDangeltum; bie ©djönßeit ift un»

mittelbar bem Urlicßt entfprungeit. ©lücflicß finb jene, bie ben ©ipfet bet

©etracßtung etreidjen, oon wo aus aucß bas .paßticße „einflingt in bie Pe»

benScßüre beS ÄllfeinS". Äucß ßier fcßou befcßaftigen ben Ditßter jene bie

©eit im Sicfftett anfaffenben fragen nacß bcr Stellung ber Puft jur Sdjön»

ßeit mtb ju allem Qbealen, beS unenblitßen PebenSbrangeS ju ben einengen»

ben Stßranfcn ber ©nblicßfeit — fragen, bc*t ©ebanfenmittelpunft feiner

größeren Dicßtungen hüben, unb beren ©iberfprüdje ber 2ftenf<ßßcit gerabe

feilte wieber am innerften ©iarte jeßreti. Das Qbcal Scßönßeit ift

bem Diißtet nießts graßlcs, llnfinnlitßeS; bas Streben nacß bem Spänen ift

jugleicß ©erlangen nacß ßöcßfter PebenSluft unb PiebeSglutß. Die feßeiumente

Puft ift ißm feßon an fid^ etwas ©ottlicßes. 3lur im glüßenben Sübcn ge»

beißt bie Scßönßeit, im froftig grauen korben erbleicht fie. Qa, in ,,Si»

rocco" nennt |jamerling bie ßolbe ffiblic^e Scßfaffßeit, bie „ßimmlifeße

SDiiibigfeit" SDiutter bes Schönen. 3'nat oereßrt ber Dieter mit ^nnigfeit

bie blumenßafte, ruhige Scßönßeit, bas „SReinentroicfcIte". Docß aber weiß

er, baß nnfere 3f*t nießt meßr ber ©oben für folcße unfcßulbige Scßönßeit

ift. ©ebenft et ißrer aucß mit tiefer ©eßmutß, fo fprießt er beeß in bem

©ebießte ,,©or einer ©engiane" mit ec^t mobernem ©cwußtfcin aus, baff

bie ©turne jwar, „ein ttäumenbes fiitib, am ©fantelfaume bes £>öcßfien"

rußt, ju feinem §erjen aber allein ber fämpfenbe, gualooll ringenbe üJfenfcß

oorbringt. ©öfes unb Scßmerj muß cs geben, weil fonft nur „langweilige

Dieife, aber fein ©erben, feine ©liitße" »orßanben wäre.

Damit finb wir in ben tern ber ©ettanfeßanung §amerling's oor»

gebrungen. Die ÜJlenftßen finb jwar ©ötterfößite; ©öttlicßes erfüllt unb

befeuert fie; allein cS lebt in ißnen als bloße unbeftimmtc, unfaßbare Äßnung,

als ein ewig JrembeS. Qm ©ienfeßen finb Swiges unb ©ergänglicßes, llr»

ließt unb grauenhaftes Dunfel ju innigem ©unbe gemifeßt: baßer bas

Scßwanfe« unb Qweifeln, bas ewige ©mporftreben unb 3urücffallcn, bas

©lud unb Unglücf ber ©fenfcßßeit. ©er in bie Siefen bes ftßönen, fou»

nigen Gebens ßinunterblicft, fießt feinen büftern, bunften ©tunb. Diefen

llrwiberfprucß bes PebeuS unb ber ©eit fteüt ber Dicßtet halb meßr, halb

weniger peffimiftifcß bar. ©efonberS feßön jeigt er ißn in ber Obe „Das

Peben". Der SDfenfcß, im tiefften ©eltferne wutjelnb, ftrebt wie ber Spring»

quell jum Unenbticßen ßinan. Docß wie ber ©afferftraßl ju taufenb fttaß»

lenben Stopfen oerfprüßt, fo jerfplittert fieß autß bas menfeßtieße Streben,

beoor es „beS Urlicßts Duellen" erreießt, in eine jaßllofe ©fenge momen»

taner Jlnnäßerungcn an bas Unenblicße, unb nur in foltß oorübereilenben

?lugenbticfen genießt ber ©fenfeß bie Pu ft bes ©roigen. ©anj an Scßopen»
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haucr erinnert es, wenn |>amerting oom aftenfchenteben fagt, büß iS ©c*

friebtgung nur als bauerlofen üWoment gwifdjen ©ehnfudjt unb Sattheit

aufpweifen habe, unb im @eifte ©pron’S ift es, wenn er bas ©ettgefpenft,

biefe „hellgleigenbe HebenSlüge im Reiche bes ©obeS", anruft:

S3on »elcbem »ermobertcn QtottcSrei* fuib »iv Pie bleichen QScfpenfter ?

^Dagegen erinnert es mefjr an ben §>cgel’fc6en Safe oon bet fich nur tra

Verbauen ber ^ärteften SEBiberfprüche äeigenben ©rüge bcS ©eifteS, wenn

er fagt:

Sen am raufjeften

DcS ScbmerjcS Stachel berührt, itm burdjfebancrt am fiijjeflen auc6

Di« ewige SiebeStooiut«. SBo tief bi« Scbatten, ba »eilen

Sucfi am liebiien bie 8fcf)ter, unb nur wenn’« uaefctet, blirft

SDiit taufeub SiebeSangen ber fjtmmel in bie Xicfen.

5Eritt uns .pamerling’S ©eltanfchauung in „©innen unb SWtnnen" als

in eine bunte SDfengc farbiger Siebter gebrochen entgegen, fo ftellt fie fich

uns in feiner ©rftlingsbichtung „33enuS im ©fit" (1858) in einheitlichem

gufammenhange bar. ©tiefer 3uianttncnhaitg tftf «4 baö ffiefen ber

©Hchtuitg forbert, fein ©titlfteljeu eines fdjen anfangs auf ber menfcb-

licben ©egreifens erfdjeinenben ©eifteS, fonbern baS allmähliche £>inanftreben

eines noch oon SBiberfprüchen gerriffenen (Jünglings gu biefer §8 he. ©s ift,

als ob fi<h in ben Jüngling, wie ber erfte ©efang ihn geigt, ber ©thopen»

hauer’fche „SBilte gum Heben" mit aller SDiacht, mit ber gangen Üihidjt feines

©chmerges, bincingeworfen hätte. 23on uttermeglichem Hcbcnsburfte erfüllt,

möchte ber Jüngling bas gange unenbliche Heben bes ÄUs, wie er es in

©äumen, SBogen, ©lernen pulfiren unb hcnwrfprühen fiebt, in feine ©ruft

aufnehmen, ©ein ©trang ift ein „unetfaglicb glühenb ©treben", ein „fcllm»

langen", eins mit bem Sehnen nach ©tücf unb Hiebesluft. Der ÜDtenfch

aber ift bloße ©rcatur, unb als folche enbtich- ©nblich ift baher auch Äües,

was er in fich aufnehmen fann. ©affer bie ewige Unoefriebigung, baS nie

gefüllte Sehnen. ©taljer bas geheime ©obesbeben, bas fich ftets in bie Ijöcbfte

Hebenswonne mifcht. ©affer bas 3?rriRncn ber hoebgehenben HebenSftutb in

HiidjtS ats ©hränen unb ©raume.

Denn Sehen ift ja Scbmerj, unb ©djmerj ift Ccbeir.

SSknn wir behaupten, bah §>amcrling mit biefen 3fbccn gang unb gar

im mobernen 3c^8c'fte ftehe, fo fönnen wir uns auf etwas »iel tiefer

HiegenbeS, ats baS ©chopenhauer’icht ©pftem es ift, berufen. ©enn ber

„blinbe, allmächtige Sille“ tonnte nur in einem 3fttatter als X^eorte auf»

treten, baS ihn in feiner gangen SRealität in feinem ©chojje trägt.
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unfeter 3e*t finben mir wirflicb eilte fieberhaft gefteigerte tfcbenSgier unb

atbemlofe ?ebenSbaft, eine Sucht, jeben äugenbitt! baS fceben in möglicfcft

intenfioer unb pielfeitiger SÖeife $u burrbfoften. 3mmer mcfa fChwinbct bas

ruhige, harmlos heitere, itt ftd? gefüllte Dafein, baS Sitb&egnügen mit freunb»

litten, bom @ifte ber ©rftblaffung freien (Senüffen. 3um ®efül)le unb ®e»

nuffe feincä DafeinS gelangt ber mobernc SDicnftb nur in ber £>efejagb bes

ScbenS, bie feine Äräfte unb Sinne in möglitbft aufregenber ©eife, nach

müglitbft oielcn, immer neue äbroetbfelung bictenben Setten in änfprudj

nimmt uttb ibm fo bie Spannfraft feinet ©efenS, feine üebcnSfüüc bewährt

unb beftätigt. Der immer meljr fttff fteigernbe ©olbbunger, baS grafftrenbe

©ürfenfpiel, baS ®lütf unb (Senufj pon ber launenhafteren unb barum auf*

regenbften 2Na4t, bem 3u fJüe, abhängig macht, bie immer rafftnirter

werbenbe ©enufjfucbt, ja felbft frfjeinbar ganj unbebeutenbe ©rfebeinungen,

wie baS ^et§^ungrt3c SSetftblingen oon 3eitun3cn un& fRomanen, bas über*

fywb nebmenbe ©ebürfnijj na$ bem lärmenben ffiirtbSbauSleben, alles bies

erhält erft pon hier aus feine richtige ©eleudjtung. Der ißrocefj, burdj

welken ber üDfenfcb fitb bie Shräfte unb ^robucte ber 'Jlatur bienftbar macht,

wirb immer mehr befchleunigt: bie Seroollfommnung ber ÜRafthineit gebt

ins Unglaublicbe, eine ©rftnbung jagt bie anbere. Äuf inbuftrieüem (Sebiete

berrfebt ein allgemeiner „Äampf umS Dafein'', eine ungeheure Änfpamtung

aller Äräfte; um fitb ju erhalten, fuebt 3fber cs allen Soncurrenten 3uoor*

gutbun. Der ‘fuls ber gangen ©eltgeftbidjte gebt raftber: eine fReoolutior

folgt ber anberen, bie großen ©reigniffc brängen fitb, aus allen Diefen ringen

fitb gäbrenbe ©lemente ju neuer ©eftaltung empor. Qn biefer allgemeinen

?ebensbaft, in biefer ©ntfeffclung beS ©goiSmuS, in biefem $agen nach ^uft

erfennt gwar ber tiefer ©liefenbe ben 3ufaatmenbang mit bem g-ortftbritt

ber %bte; allein junäibft bleibt biefer 3ufammenbang perborgen, unb es er*

ftbeint baS Dreibcn ber 3eit als finnloS, blinb, tumultuariftb- Stbopenbauer'S

blinber, lebensgieriger ©iUe ift nun weiter nitbtS als ber gebanflitbe Weffej

biefer burtb unb burtb realen 3eiterftbeinung in ihrer nodj unbegriffenen

©infeitigftit. Unb ebenfo hängen jpamerling’S Darftellungcn ber unettblitben

Sucht natb ßeben, h'uft unb ©illenSbetbütigung mit biefer Seite unferer

3eit gufammen. Dies ift fein ©orrourf, ba §>amerltng in biefer ©infeitig»

feit nicht ftetfen bleibt, fonbern fitf als etwas nur relatio ©eredjtigtes unb

baber 31t UeberwinbenbeS bebanbelt.

Dem periweifelnben Jünglinge erftbeint äpbtobite, bie feit bem ©r*

febeinen beS ©briftentbums oon ber ©rbc perbannt ift Qn bem ©enuffc

ber Schönheit unb t'iebe perfünbet fie ihm fpeilung feiner Scbtnepgen unb

Sebnfutbt. Der britte ®efang ftellt uns bie ©anberung bes Jünglings

burtb baS fReitb ber Schönheit bar. Dodj fiebt er fjitx erft bie finnli<be,
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irbifc^c Sepönpcit. Die pöcpfte Stufe, bie et pier erteilt, ift bie fclige

©eftiebigung im Jlnfcpauen bet febenen gorm, bet im 23eibe oetfürperten

SKelobie unb ^oefie. Tic früher feinbfclige SepranJe ift pier „polbeS SOlafj"

geworben, burep welepeS fiep £immlifcpes mit Qftbifepem bereinigt.

§ier lialten ficfi umfefilungcn,

3n [eligflent 4* ereilt,

SDtaterie, naebtentfprungen,

Unb reinfteö ©eijlerfcin.

X'otfj bie bloß finnlicpe Schönheit, bie nur als Üieactioit gegen ben alle»

^tbifepe unb Ghtblicpe iiberfliegcnben Drang naep Unettblichem berechtigt war,

fann ben Jüngling für bie Dauer nicht beliebigen, ßr erwacht aus feinem

fRaufche unb ertennt, baß felbft baS pöcpfte LiebeSglüef gegen bass Qbeal ge«

halten all feinen Räuber verliert. Diel fepärfer als früher fühlt er ben

alten iBiberfprutp bes ben Sepranfcn jum Dreh ins Unenbliche gepenben

StrebenS unb beS ewigen 3u™tffa üenS in bie ©ebunbenpctt beS ßnblicpen.

Der Deb icpciut ipm ber einjige SluSroeg aus biejer roiberfprueps»ollen Cual;

benit im Dobe befreit er fiep oon feiner Scpranfe, bem ^cp. Das Streben

naep Luft wirb 3ur DobcSlüfternpeit. Da bie Luft überall Wit Siberfptuep

bepaftet ift, wirb, äpnlicp wie bei Scpopenpauer, nun in bet ©ernetnung

bet Öuft unb beS Lebens bie einzige Luft empfunben. Docp $atnerling bleibt

bei btefer negatioen Löfung niept ftepen. Dem ^ünejlinge, ber bie ftille

Üleerestiefe ju feinem ©rabe maepen will, erjcpcint Denus, niept mept mit

bem fRojeitfrange, fonbern mit bem Sternenbiabcm, niept mept een oer»

locfenbeu ÜJiiibcpen umgeben, fonbern als Urania gu ben §errlicpfetten beS

llnioerfumS emporfepwebenb. Die Scpranfen oon Diaum unb $cit fallen

oon bem ©eifte bes Jünglings: er fiept bie Söeltenpatmonie, pört ben

Sppärengefang unb blieft in eine 3trtunflr wo auf bet ßtbe fiep Stoff unb

$bee 311 neuem glüefliepen ©unbe oereinigen werben. Dies fünftige SRtnfep»

peitSglücf füplt ber Jüngling als bas eigene; baS unenblicpe Ällleben, bas

gu feuern jeligen 3W* foromt, füplt er auep fepon in fiep tpatig. Sein

„cnbliepcS Sein gum Ällfein erweiternb", bejapt er in bem fünftigen ©lütfe

ber DJelt fein eigenes 3<p. So wirb alfo bie bropenbe Vebenöoerneinung

ber ßreatur, butep bie Äbftrcifung bes ßgoiSmuS unb burep baS ©ewuftfein,

mit ber gu gliicflicpem 3iele füprenben töettentroieflung auf’s ^nnigfte oer«

waebfen gu fein, in bie freubige ©ejapung ipreS Lebenswillens umgeftimmt.

ÜJtcin eigner SJitle billigt mein @efebicfe.

SDfan fiept, im ©runbe ift es bie ^tgel’fepe $bee bet ©eltentwieflung,

woburep .framerling aus feinem Sepopenpauer’fepen ©ebanfenfreis peraus*

femmt. Jreiliep ift bie ©crföpnung beS ßingclnen mit bem ?llllcben burep
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ben ©tauben an eine oernünftige SBeltentwidflung nur unftar angebcutet.

Der Gingclne muß fip als ©lieb bcr raftlos eorwätts brängenbcn Qbce,

als Ärbeitct füllen, ber, gleipfam im Aufträge ber ^bee, gut ©rreipung

beS ©nbgieles bas ©eine beigutragen pat. ©rft }o ift ber Gingelne mit

feinem gangen SSJefen bei ber ßrrekbung jenes gieteS engagirt unb fann

barum baS gufünftige SDfcnfppeitSglücf als fein eigenes tjorauSempfinben.

Diefe 9totpwenbigfeit ber raftlofen SDiitarbeit an bem ÜJfenfppeitsfottfprttt»

tritt gu wenig perauS. SEBir weifen auf biefen ißunft barum mit Slapbrud

ptn, weil, wie fip befonbers in ben epifpert ©ebie^ten geigen wirb, bie

$amerling’fpe ©eltanfpauutig wirflip an biefem fünfte eine cntfptebcne

gortbilbung, unb gwar gunäpft im ©inne beS ^cgel’jpen GntmitflungS'

principes, finbet. Gpe wir uns jebop gur ©etraptung biefer epifpert ©e»

bipte wenben, fei nop auf einen öftpetifpen SDfangel ber eben befpropenen

Diptung pingewiefen. Gbenfo bürfte pier ber befte Ort fein, einiger flci»

nerer Diptungen §amerling’S in Sliirge gu erwäpncn, bamit wir uns bam

ungeftört bcr ©etraptung feiner ^»auptbiptungeu wibmen fömten.

es will uns fcpeiiten, baß ber Diptcr im britten ©efange, ber bie

SBanberung beS Jünglings burp baS !)ieip bcr ©pönpeit barfteUt, ben ©e»

banlenftcff poetifp nipt gu bewältigen oermopte. am Snbe beS gweiten

©efanges »erpeißt ipm ©enuS einen ftufenweifen Äufgang bis gum pöpften

©pönen, unb ruft ipm gu, baß nur in ftetem Streben ber SRenfp fip

beS ©lücfeS bewußt werbe. Der Jüngling femmt nun auf feiner ©Jan»

berung gwar an üerfpicbtncn SRepräfentantinncn ber ©pönpeit oorbei: an

elfen, ©aepanten, Sülufen, Slpmppen, Groten unb Amoretten, bis ipm gu*

lept bie Stimme ber ©enus felbft oon iprem irbifpen Dproite entgegentönt,

allein in bem, was biefe ©eftalten barftetlen, ift fein fiperer, beutliper

gortfpritt erfennbat. 2ttleS fließt in biefem Dieipe beS abfoluten 8ipt$ in

cinanber über; oor lauter Cipt, ©lang, ©eligfeit, fiitgenbem unb flingettbem

©pweben unb Sßicgen femmt es gu feinen compacten ©eftalten mit feftem

Äcrne. Cs feplt eben bie beftimmtc £>crauspebuttg beS ©pattens, beS

Ülfangelpaften in ben nieberen ©cftalten ber ©pönpeit. Qpre SOfängel unb

©infeitigfeiten pätten bem Jüngling als ungenügenb erfpeinen, feine llnbe*

friebigung peroorrufen unb ipn fo auf bie näpft pöpete Stufe beS ©pönen

treiben müffen. ©o wäre aup bas, was jept als müpclofes, nur wie burp

gufall ans $iel gelangcnbcS Umpcrfpweifen erfpeint, gu einem wirflipen

Streben nap bem pöpften jeworben.

Qn enger ©egiepung gu „©enus im Gpil" ftept „Gin ©pwanenlicb ber

fRomontif" (1862). Qcnc glütflipe 3ufun f t nämlidt, in ber ©fenfplicbeS

unb ©öttlipeS ipre bolle ©erföpnung unb QneinSbilbung in ber ©pönbeit

finben feilen, pat einen immer bropenben geinb in ber gunepmenben ©rofa
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unferer *n ber immer einseitiger beroortretenben 33erftanbe«bilbung, in

bem praftifcben 2)iateriali«mu«, ber nur auf glängenben Schein, auf eine

gleigenbe 'äugenfeite gc^t. Da« „«djroancnlieb ber flomantif" ftettt biefen

JBiterfprudb auf ba« Scbärffte berau« unb weift jugleicb auf ba« beutfehe

33olf t)in, ba« ben ©eruf ^abc, ihn gu oerföbnen. $n f<b»ung»otten Stro*

ptjen, bie gugteieb ba« ehern Unerbittliche, ba« fdjneibig flücfficbtölofe be«

mobernen ftortidjritte« in Siffcn unb flaturbegwingung atbmen, feiert

§>amerling ben mobernen Seift. 6t weig, bag burch bie moberne ©ewugt*

jein«fteigerung unb ©erftanbe«fcbärfung bie ungeheure ÜJiadjt be« Seifte« über

bie unfügjame, eigenwillige ^Realität ber flatur gum glängenbften äuäbrucf

gefommen fei. flur bie ßonfequcngcn btefer einfeitig gepflegten fliebtung

fiebt er bem Eultu« be« Schönen, bem Sebeibcn oon ©b^ntafie unb Semütlj,

bem gefammten ibealen flirtgen ber Dflcnfcbbrit töbtlicb gefäbrlicb werben.

$n granbiofen ©ilbern geiebnet ber Siebter biefen urfprünglicb fcgcn«rei<b<n

Seift ber Segcnmart at« einen tarnen, ber bie gange flienfebbeit mit bem

erftiefenben Sdjlamnt beä Semeincn unb 'fiebrigen umgebe, ber mit feinem

eifigfalten, ffeptijcb frioolen VcicEjeln alle ©oefie unb Siebe oerfdjeuebe.

Unb immer grinfenber Jüd'ett fca« laucnth« Siefengebilb

:

tid bdlt sot'« bliihentc reben be« £>ofmeä ©orgcid'ilfc,

gute^t nie c« tocggelädjelt bie Xrdume, bie Siebe, bie Sufi,

fficgtädjeü’« ccm §immet bie Sterne, ben Sjerjftfclag au« ber 2Hcnfd>eitbru|l.

3Bir brauibcn faum an ben ©bifofopben be« „Unbewugtcn" ju erinnern, ber

gerabe eine folcb’ auägctrccfnetc, fang* unb flanglofe 3*^ oerfünbigt. Sang

im Sinne ^artmann’« fpriebt unier Dichter au«, bag, je höher ba« ©artigt-

fein fteige, bet flfenfcb ficb um fo weiter reit bem ewig ftifchcn genergueli

be« Unbewugten entferne, ber allein bie heilige flamme im Jfünftler unb

Dichter gu nähren wrmöge:

Qe mehr bc« ©cifteö Sehen ftdi auf ftc6 felbft hefmiU,

So ärmer roirb ber Crpimcn, an« bem ber Cuelt ber Xicbtung rinnt.

t£« altert bie tjolbe Icditer be« fjimmet«, bie 'phantafie;

3?erf!ante«l)audj burcbfältet bie Sun ft, bie ißoefte:

il or feinem Scevter fefitoinbet, wie cor bem lag bie 'flacht,

Xe« .^erjenä unbewußte, fehopferifche 3auhcrma6t.

3n einer iHeibe oon Sebitbteii, bie oon b*ntmelftüimenbem Schwünge,

oon uoll unb weit ficb au«fprecbenber unb bodj fväftigfter Empfinbung ge*

tragen finb, ftellt nun igwmetling bem mobernen Siebte bie „uraltbeiltge

Saat ber Empfinbung", ber flüebternheit bie begeifterte Irunfenbeit, bem

greUen, gänfifeben 2ag bie weiche, licbcrcicfe 'flacht, bem ficb tropig unb

cigenfücbtig auf ficb ftellenben Seben ba« fetige Sterben im 3111, al« unenblieb
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Roheres entgegen. ÜRaft fieljt, oor ben @<hre<fen bet ©ewußtfeinsfcfkirfung

ftöditet gwmerling in baS Sptrem eine« an $r. @c6teget unb 'Jlooalis er*

innernben, übertriebenen romantifdjen SWpftictSmuS. Doch bet Dichter will

«i<ht bie etnfeitige £>errf<haft biefes Sjtrems, fonbern ble Verfolgung beibet

Dtiehtungen. Stlldn gerabe biefe Vetföfjnung »dg et uns nicht aus beut

VJefen bet Sache batguftellen. Denn wenn et ftcfj bei bet Srinnetung an

fein Vaterlanb non bem ©tauben befeelt geigt, baß Deutfeblanb „bes ©eifteS

Feuchte gu nie gefebenent ©lang entfachen" unb bod) auch £>erg unb ‘iß^antafie

-treu unb innig pflegen werbe, fo fte^t biefet Uebergeugung eben jene ton

ttjrn felbft fo fcßorf betonte Unpetfö^inficbfeit gwif<hen ©eroußtfeinSftdgetung

ttnb SchönbeitScultuS unwiberlegt gegenüber, unb bas ©efpenft rinct ßufunft,

tceliije, wie jener Sönig im „Sommernachtstraura", bes „Dieters lug’, in

fchönem SBahnftnn rollenb“, in gleiche Öinie mit bem §irn bes Sotten fteCtt,

bit überall Deufclöfpuf gu feljen glaubt, bro§t je|t wie guoor.

„Sin @($wanenlieb bet tßomantif" ift, wof)l mit fRütfficfjt auf ben bas

mittelalterliche Vrincip oerherrlicbcnben Qfn^att, in ‘iftibclungenftrophen ge»

Irtdjttt. Die um eine Hebung längere Scljlußgeifc fcljdttt uns wegen bcr

fjierin tiegenben Verzögerung gang gut gu ben fid> nach ber Vergangentjdt

gleicpfam tjinbetjnenbcn ©efiiblen biefet Dichtung gu ftimmen. Sbenfo ift bet

gange Vau ber Slihelungenfttophe geeignet, bas Snergieooüe bet ©cfüple gu

unterftüfjcn. ÄnbererfeitS freiticb ftefjt jene fcfjleppcnbt Sdjtußgdle mit bet

fortreißenben ©egeifterung ber Dichtung im ffilbetfprudje, unb ebenfo paßt

bet mit biefet Stropbenform oerbunbene äßangel an ©lättc unb gluß, baS

Ungefüge unb Älterthümliche an i^t nicht recht gu ber ädjt mobernen ©e»

ffihtswnfe bes „Schwanenliebeä“.

Än ben Schluß bes „SchwanenliebeS“ febtießt fich ber in Sangonett»

ftrophen gebichtete „©ermanengug" infofem enge an, als er auSfchließlich ble

©enbung, gu welcher §amerting bas beutfdje Volt berufen glaubt, ju feinem

^nh°Iif bat. Richte fah in ben Deutfchen bas Voll, in bem „bet Seim bet

menfchlichen Vcroollfommnung am entfdjicbenften liegt“, baS oot allen be-

stimmt ift, „bie grojjen Verheißungen dnes Reiches bes fRedjtS, bet Vernunft

»nb ber SBahrheit“ ber Srfütlung guguffihten, bas Voll, mit beffen Ver*

ftnfen bie gange SJfenfdjheit mit oerfinft ©ang non bemfelben ©lauben ift

lg>amerling befeelt: aus folget Uebcrgeugung fprang btefe Dichtung föhn unb

frei h«öaf- ©« tragt buricauS baS ©eprüge ber ©roßhett, ein ^eiliger,

feierlicher Grnft burefnoeht fie.

Die Sehrfeite biefet beiben Dichtungen bilbet gewiffetmajjen baS oiel

fpäter (1872) gefchtiebene Drama „Deut“. 333irb bort bas beutfehe Voll

oerherrlicht, fo wirb es hier gerabegu begrabirt. „Deut" ift ein entfliehen

fehwaches üJlachroerf, ibeenarm, in feiner ftorm guchtloS, ohne Sogif unb — was
3ra neuen Stet®. 187«. L 117
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bei einem ,,©cper3fpiel" notp fataler ift — meift opne ©i$. Xeut, ber

Äpnperr bet Teutfcpen, erjäplt ju Änfange beS erften ÄfteS, baß bei bem

©anberjuge ber Teutfcpen oon Äfien natp ©uropa ein ©acfet in ©erftojj

gerätsen fei, in bem fiep ber politifcpe ©erftanb bet Teutfcpen befunben pabe.

Unb ju ©nbe beS gweiten unb jugleitp lepten Äfteä eerlünbet bem Teut

ein ©ote ffioban’S, baß ein ©eiet jenes ©atfet geraubt, tn bie Süfte ge*

tragen unb es in Sommern fallen gelaffen pabe, wo es eben im tiefen

©anbe oon bem ©igentpümer beS ©Utes ©atgin aufgefunben worben fei.

©ibmarcf ift atfo ber erfte unb einzige, ber gu Politikern ©erftanbe gefönt*

men ift; baS beutftpe ©olf ift an feiner politifdjen @rö§e gang unbeteiligt

©as gwifcpen jener ©rgäplung Teut’S unb ber ©etfünbigung ©oban’S ge*

ftpiept, ftept mit bet ©eftpiepte com ©actet in gar feinem gufammenpange.

Unb e§ geftpiept im ©runbe perglicp wenig. Ter ftpweigfame ^ermann be*

fiegt ben ©atus im Teutoburger ©albe, opne baß biefe bie ©tpebung bes

beutfepen ©olfeä anfönbenbe „Tpat", wie es botp fein follte, irgenbwie burtp

baS Äuffinben beS ©atfetä peroorgerufen wäre, ©aS wir fonft noip gw

fee« befommen, finb betb realiftiftfie ©eenen im 9ager bes ©aruS, bei einer

Rneiperei unb bei einem patriotiftpen 3VÜCC^effen ber Tcutfcpcn, unb außer*

bem eine ©eene gwifcpen ©aruS unb ber für römiftpe ©alanterie ftpwät*

menben TpuSnelba. ©3 fällt uns niept ein, üon bem Titptcr eines ©tperg*

fpieles ftrengc ßptonologie gu oerlangen; botp §amerling treibt es gar gu

bunt. Tie willfütlitpe 3u f
Qlltniemnifc^ung mtb Qneinanberftpiebung bet

fRßmergeit unb ber ©egenwart gept in’S Unglaublttpc. TaS beutf<6e ©olf,

bas uns §amerling oorfüprt, ift niept nur oon allem politifepen ©erftanbe,.

fonbern autp oon allem ibealen ©tteben, oon aller reinen ©egeiftetung ent*

bläßt. ©3 ift ein linbiftpes, läppiftpeS, bornirtes ©olf oon ©tpreiem unb

©iertrinlern. Unb wie breit, trioial unb wiploS fepilbert uns niept .^vimcr*

lütg bie ftleinftämcrei ber Teutfdjen, ipr pebantiftpes §erumgrübeln in

SRicptigfciten, über bie fie bie £>auptfaepen oergeffen, ipr albernes ©pielett

mit parlamentariftpen formen u.
f.

w. ?luf 12 ©eiten wirb bie fttage

ber beutftpen SRationalfarbe in ermübenber, geftpmatflofer ©eife erörtert.

Teut fclbft wirb in foltp’ unerguicflicper ©efetlfcpaft gu einer lächerlichen

gigur. Äucp bie gepöbenen ernften ©teilen entbepren burepaus jenes ©tpwungeS,

ben wir fonft bei fhimerling treffen, ©elbft in ben ©eplußanapaften oer*

mag fein ©eniuS bie Sapmpeit feiner Flügel niept loSguwerben. ©ir fön*

nen uns bic ©eburt biefes mißratpenen SlinbeS bet ^ametling’fcpen SDhife

nitpt anberS erflaren, als baß gjamerling, um bie ©ielfeitigfeit feines Ta*

lentes gu erfapren, pierbei aber fein eigenes nur auf bie ernfteren, ftiloollcrcn

TitptungSarten pitt angelegtes ©efen oerfennenb, autp einmal etwas burtp

unb burtp |>umoriftifcpeS fepreiben wollte. Um nun bie fpielenbe Üeicptigfeit
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beS £>umorS ju ergielen, löftc er feine ^Ijantajte, offne bieS ju wiffcn, übet»

Ijaupt oon bem ibeenljaltigen, geftaltungsfräftigen Kerne berfel&en ab. ©a$
baljer übrig blieb, waren nur bie bürren, poefielofen Ausläufer feiner (Senta*

lität, welche nun freilich nichts AnbereS als jenes trioiale, platt phantaftifcfje

Surtheinanbcr bes „Seut" probuciren fonnten.

SEBit ccrfaffen bamit ben nationalen QfbeenfteiS .ftametling’S, oon bent

wir faum ju erwähnen braunen, bajj er bur<h unb burdj ber mobernen

3eitridjtung angehört. £>anterling felbft erfennt ber nationalen ^rage nur

oorübergepenbe ©ebeutung ju: bie allgemein menfchlichen fragen werben

batD wieber in ben ©otbergrunb treten unb alle Kräfte ber 5DJenfd$eit in

Anfprud) nehmen. Solide fragen nun bebanbelt #amerling wieber in feinen

brei größten Sichtungen : im „Ahasver in 9tom" (1866), im „König oon

Sion“ (1869) unb in bem Stanta „Santon unb SRobeSpiette" (1871), bie

4tnS im g'olgenben befestigen werben. Johannes 93 o lieft.

^reipoftjei im fünfjcljnicn §a§r§unbert.

©Jas hfutjutage bie Leitungen finb, baS waren im SDMttelalter oor

<Srfinbung ber ©udjbrudferfunft bie Sieber ber f^^wnben, nach 1450 aber

bie fliegenben ©lätter unb ©lättdjen, bie, aus betriebenen Officinen hetoot*

gehenb, in ben Stäbten, auf ben SDiärften unb an ben Straßen feil geboten

würben. Ob man bie gahrenben »erfolgt unb ihre Sieber Derboten, fo fte

UnliebfameS enthielten, wiffen wir nicht. «Sicher ift, baß mancher Sänger,

bet gunt ritterlichen Stanbe gäfjlte, bie ®unft feines fürftlichen Schülers unb

©robherrn oerlor, weit er ihm gu fehr bie ©ahrheit fagte. Sie Strafen»

literatur beS fünfgeljnten ^a^r^urtbertö aber h^te Don Seiten ber förm-

lichen unb ftäbtifchen Verwaltungen mancherlei Anfechtungen gu erfahren,

wofern fte beren ^Maßnahmen aligu freimüthig befprochen ober, wie es oft

gefchehen mochte, bem Spotte preisgegeben, freilich war man in jeneh

herberen Seiten noch nicht fo feinfühlig gegenüber ber ladjenben Kritif, bie

ftch in jenen ©lättchen ausfprath, unb wenn ftch nicht gerabe bie eine ober

nnbere einflußreiche ©erfonlichtfit fpecietl »erlebt fühlte, bie bann auf ein

fummarifches ©erfahren brang, fo gefchaf} nichts gegen bie feefen Sichter,

Srudfer unb ©erfäufer. Ginen öffentlichen Anfläger unb etwas bem be-

fanden £taß* unb ©erachtungSparagraphen GntfprechenbeS gab es noch

nicht, ebenfo wenig ein gerichtliches ©erfahren in begleichen gälten. Gr*

fdjien bie Unterbrücfung eines ©lättcbenS nothwenbig, fo würbe einfach
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wie noch ^eute, bet ©erlauf oerbeten, bet ober bie Verläufer bingfefi

gemalt, bet Weft ccnfiscirt unb auf ben Tichter uitb Trucfer gefatmbet.

Sin intereffanter gall biefet Art ereignete fich in SBütjburg im Arv

fang beS testen Qahrjehnts beS genannten gahrljunberts. ©ifchof IRubclf II

Don ©djerenberg war ein alter SÖfann geworben. «Sein langes {Regiment

war für bas ©tift glücflich gewefen; er fjatte bem brohenben finanjietlen

iRuin redßtjeitig ju fteuem unb bie bebeutenbe ©djulbenlaft beträchtlich $u

oevminbern gewußt, Tenncch betrug biefetbe gegen Snbe feiner ^Regierung,

wie er felbft angiebt, mehr als eine Million Gulben, unb es beburfte, trefc

ber brillanten ©infünfte beS ©tifteS, immer noch eines fparfamen ^>au£*

haltetS, um ber wirthfdjoftlidjen ©ebrängniß ein Snbe ju machen. Um fo

unbequemer fam bem Kapitel eine Bewerbung um ben oorauSfichtlich baür

erlebigten ©ifchofsfifc, bie oon einer f)iicf?ft beachtenSwertl/en ©teile ausging.

gierjog Albredjt oon ©achfen war bamals öielletdjt ber befte Velitilcr,

entfdjieben ber gefchicftefte gelbljerr unb gewanbtefte Crganifator unter bei*

dürften beS fReidjS. gm lölnifchen Kriege 1475 war er mit SDIarlgraf

Albrecfit Achilles ber geheime GefdjäftSträger Kaifer griebrich’S III, bet bie

Verhanblungen mit Karl bem Kühnen leitete, bie, freilief? nicht jum g-rommen

beS IHeichS unb feiner Angehörigen, jutn plöfelic^cn Abbruch ber gcinbfeligleiien

führten. 'Hoch größeren Teint erwarb er fidf oon König üftajimilian, bent

er in ben wrwicfelten nieberlänbifchen Angelegenheiten mit fliath unb

jur ©eite ftanb. St führte im Aufträge beS energielofen KaiferS 1488/89

ben sRadjefrieg für SDiayimilian'S Vergewaltigung gegen bie glaubtet unb

beenbete ihn mit ben erreichbar günftigften fRefultaten. Tafür warb er jum

Generalftatthalter ber '.Rieberlanbe ernannt unb führte als folcher bie Ver»

waltung für ©rjherjcg ©IRttPft ben ©ohn SOiafimilian’s unb Gtben ber

burgunbifchett £>interlaffenfchaft, mit Kraft unb Gefcbid, freilich nur in feinem

unb feiner Auftraggeber perfönlichem gntereffe. Sr war ein geinb bet

©täbte unb ihrer freifinnigen Sntwidclung, erfinberifch in üRitteln, ihnen

ju fchaben, wie bie ©hroniften jener geit erjählen, unb atljeit auf Grwei»

terung feiner fürftlichen Sü/acht bebacht.

'Tiefer .fperjog Albrecht hatte einen ©ohn griebrich, ber ju ©iena [tu*

birte, unb für ben er, ba er nicht erben tonnte, ein für feinen ©tanb unb

'.Rauten paffenbeS Unterfommen ausfinbig 3u machen fuchte. ©alb warf er

fein Auge auf bie beoorftchenbe bifdwfliche Vacanj in SBürjburg. Gs war

bies ein beliebtes 91/ittel bei ben fürftlichen qpäufern bamaliger 3ft f
»

bie

reich botirten ©frünben ber geglichen ©tiftet, bie fetten ©isthümer mit

ihrem nicht unbebeutenben politifchen Ginflujj boten eine günftige Gelegenheit,

jüngere ©ohne ftanbeSgemäß ju oerforgen, ben gefunfenen ginanjen mit

•ftembem Gelbe aufjuhelfcn unb für ihre pditijchen groeefe neue £*b<-
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in ©ewegung gu fefcen. pergog ÄlbrecbtS Äbficbten würben burdf bie @unftr

in bet er beim römifcben Sönig ftanb, nie^t wenig unterftüfct. 3uuäc^ft ge*

lang es feinem Xnfeben, einen ber ffiürgburget £omfjerren, ®eorg oon bet

Sehr, gu bewegen, bag et feine ©frünbe bem pergog griebricb abtrat.

SDiidjaelis 1493 fam et felbft auf ber Intrdfteife nach 2Bürgburg, um ©i*

fdjof unb Kapitel feinen 3wecfen günftig gu ftimmen. SJarauf im £)ecember

beffelben ^abreS erfcbien eine ®efanbtfcbaft bes ftönigs unb beS pergogS,

befte^enb aus ben ©ifcböfen oon üflerfeburg unb 3eife nebft einem ®vafen

oon Querfurt als 'Diät ben bes pergogS unb bem ©tafcn oou Änbalt, einem

perrn oon Einbau unb Dr. ©eorg oon Dieibecf als äbgefanbten beS SönigS.

Cefctcrer führte bas Slöort unb trug am 18. ®ecember, einem üftittwocb, bem

©ifcbof unb oerfammelten Kapitel bes pergogS Anliegen nebft bes SöitigS

empfefflenbem Crfucben oor, ben jungen f^riebri^ gum Soabjutor beS altern»

ben SÖifcfeof« gu erwählen, aber bie perren geigten ficb, aus ben oben ge»

nannten @rünbcn, wenig geneigt, barauf eingugeben. Sie fürsteten, bas

Stift mit einer foftfpieligeu pofbaltung gn belaften unb feine Ctnfünfte

einem dürften in bie panb gu geben, ber fie oielleicbt für feine unb feines

paufeS ©olitif oerwenbete. iKlS am näcbften SDiorgett bie ©oten, um eine

befinitioe Antwort gu erbalten, gum ©lorgeninbig auf bem bifcböflidjen Schlöffe,

bas auf bem ÜJtarien» ober Jrauenberge am linfen Ufer bes SRainS lag, fi<b

einfanben, erhielten fie bureb ben üDotnprcbft Dr. ßilian nebft oieten Com*

plimenten einen ablebnenben ©efebeib.

£ie Weigerung bes ÄapitelS erregte begteiflidjerweife ebenfo Diel än*

ftog in heben Steifen, als fie ©eifall bei ber Stabt unb ber Öanbfcfjaft

fanb. tiefer gab ficb funb in einem fliegenben ©lättdjen, bas ein paar

©lonate nachher in ©Jürgburg oon einer unbefannten weiblichen Werfen oer»

lauft würbe. Cs war in ©amberg gebrueft unb enthielt eine ©eleucbtung

bes mitgetbeilten ©organgeS oon giemlicb beigenber SDlanier.

£er ©ifcbof lieg fogleicb bie Colporteurin feftbalten unb bie oorgefun*

benen Cpemplate oerniebten, aber bet ©orfall lam bennoeb bem pergog oon

Sacbfen gu Cbten unb erregte feine gange Cmpfinbli<bfeit. Cr ftagte ben

©ifcbof unb bas Sapitel aufs ©itterfte beim fiaifer an unb brang barauf,

bag eine Unterfucbung gegen bie Sapitelberren eingeleitet werbe, unter benen

ficb ber ©erfaffer jenes pampbletifcben Sptucbgebicbtes wohl finben würbe,

Cinc beSfallfige, an ihn ergangene faiferlidje Stufforberung beantwortete ber

oorfiebtige ©ifcbof babin, es fei eine ftrenge Unterfucbung eingelcitct worben,

auch gegen bie gerabe abwefenben ®omberren, biefelbe ^at>e aber ergeben,

bag bas Sapitel bem ®ebi<bt oollftänbig fremb fei; auch fei ber ©ifcbof oon

©amberg um ©efttafung bes £rucferS, wofern bcrfelbe auSfinbig gu machen,

erfuebt worben. S'amit mugte ficb bet ftolge pergog guftieben geben, unb
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bie Ängetegenheit ber (Eoabfutorfchaft war erlebigt. ©ne Äbfdjrift be« in-

crünlnirten (gebiete« f^eint jebocb ber bamaligen ^refjpoligei entgangen ju

fein unb fjat ftd^ in einer ber .^am&urger ©tabtbibliotljef gehörigen, allerlei

©irce&urgenfia enthaltcnben $anbf<hrift erhalten, au« ber e« o. Siliencron

in feiner Sammlung „fjiftotifcher ©olf«lieber bet Deutfd&en" im 2. ©anbe

tnitt^eilt. ©ir wieberljolen hier, nicht feine« poetifc&en ©ertheä, fonbern

feine« hiftotif<h«n Qntereffe« wegen unb weil e« eine« ber erften (Srjeugniffe

ber beutfehen fJreffe ift, an bem ein rigorofe« ^olijeiregiment feine SDfocht

«erfülle, ba« ®ebicbt in einer möglidjft getreuen unb allgemein »erftänblidjen

neubeutfdjen Uebertragung:

Cigennuf}, oerborg’ner $ajj, untreuer SHatb

Xroja unb iHotn jerftärt bat.

'JJiauij unb tütticb,

SSJiirjburg unb 'Mrnberg biit bicb!

5. O Söüi^fmrg, wie wirb eä bir ergehn?

3<h fürchte, bu belommft ber ©ifch&f jween-,

Kommt ber britte barju,

i'anb ju grauten behalten wir teine inib

Unb gewinnen baju grojj’ Unruh.

10. 9!un mcrlet, liebe fjerren

Sa« machte §terr 36rg non ber Kehren,

Sa6 er feine ©frunb bat reftgnirt,

Sejj nun ba« ©tift wohl innen wirb.

»u<h bah’ ich gar wohl oeritommen,

15. Xajj ber ©ifchof »on 3<<t} ift gefommeit,

Xaju ber ©ifdjof oon SDierfeburg

Unb auch ein $err oon Duerfurt

Dur* be« rBmifcben KBitige« ®ewalt

(hin ebter §erre mm änbalt

20. 3Hit ©ittern unb Knechten lieg fich fchauen:

£>err 3acoh ©itter ron finbauen,

Such ein fjerr oon ©eibeneien;

Ser meint’, er wollt' fie erfchrecfen

3Jiit feiner Sage

25. *nt iDiittwoch eor Sanct-Xbomaotage,

SU« man jütitte, ba« ift wahr,

Xaufenb incrbuntert breiunbneunjig Q a £r

Sie wollten nicht länger Jluffchnb leiten

Xbäten auf ben ©tarienberg reiten

30. Unb wollten haben Äubienj,

Saju brachten fte mit ein Srebenj*)

©on bem rbmefeben ©eiche.

Sie wollten, traun! oom Stift nicht weichen,

*) Srebitio, ©eglaubigungSfcbrciben.
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Xer ©ifdof roär’ «in alter Kann,
35. fNüßt’ einen Soabjutor ha'n,

XaB träten fie nur feem ©tift ju (gut.

9hm Jütten fie baB «tot« ©tut

€>erjog griebriden oon Saufen,

Xer t finit in großen Xugenben roadfen.

40. Sär’ er beö ©tiftä ein (Stiebe,

SS fiSnnt’ behalten baS granfenlanb in grieben.

Sr tbät ju ©eins t Siena) fiubiren,

Sie er baS ©tift ju ©ürjburg fottt’ regieren.

Stehmen fie ben an,

45. ©o thüten fie fiBnig tDiayimitian

Unb bem §erm oon Meißen *) einen großen (gefallen baran.

Xa fte bie Siebe hatten getfian,

Xa tbät’ man ifjnen jeigen an,

Xaß fie beS Morgens frühe wieberfämen

50. Unb ihre Shitwort entgegennähmen,

XtS Morgens hätten fie fid beß oermeffen,

Xhäten mit bem ©ifihof jit ©itrjburg effen.

Xa fiunb ein hochaetebrter Mann,
Xomprobji oon 8i6ra, Xoetor fiilian,

55. Xer bie ©ach’ tootjt reben unb ratßcn fann.

Sr thät ftd bilden unb neigen,

Ohnett große Sieocrenj erzeigen:

Mitfammt ben anbern granten

Xhäten fie ihnen gar fehr banten,

GO. Xaß fie bem Stifte wollten beißefjen.

X’rauf modt’ er ber ©ade näher gehen

Unb fprad oon unferm £><rnt unb bem Sapitel,

Sie »eilten fid behelfen mit ihrem Xitel;

SSiewoljf ber ©ifdof mär’ ein alter Mann,
65. 3«bod hätt’ er bem jbapitel große Xrcue gethan,

Xeß männigtid müffe fagen,

Sie hatten bifSher nod fein« Sioth getragen.

©eilt’ man einen Soabiutor tia’n,

So hätt’ baS Äapitel oienmbjmanjig Mann:
70. S3 wäre ein altes §ertommen.

Man hätt’ einen auä betn Äapitel genommen,

Ser in’S Sapitel »itt treten ein,

Xer fotl im Stifte wohnhaft fein

©orher juni minbeften ein gahr,

75. XaS iß fiderlid wahr.

So bann ein ©ifdof fiirbt,

Unb ein Jtapitel fid bewirft

9iad @efeö unb .ficrfommen,

Um einen anbern ©ifdof ju tetommen.

*) ^erjog Sllbredt oon Sadfen, ©err ju Meißen.
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80. So foüen ft« juticrcn

Unb bei ben Zeitigen ftfnoören,

iSenn man bie statuta tbnt au'jäbten

;

©aruatfi fottcn ft« einen ©ifebof wählen,

©er ficfi beS ©iätbumS getreuttcb möge annebmcn. —
85. $a8 feilten fie für eine Sutroort nehmen.

O ibr freien grauten, jungen unb alten,

helft biefe« löbltebe Stift bebatten

S3or ben (Jürgen unb »or ben ©adifen,

Sagt ft« in baS ?anb nicht waebfen.

90 Xbut ibr ba5 ilbetftben,

68 wirb in SOabrbeit gefdjehen,

®ag jefjunb feiner im Äapitel tfmt leben,

©er in foteteu (Sbren würbe febroeben,

8ÜS ©igbof Siubolf dou ©eberenberg tbut.

95. Cuer mär’ weber 3nful noch £>ut,

äöeber casula nod> ©tab,

33är’a nidjt non (Sott ’ne befonbere (Sab’.

(iure 'Samen würben oergefieJt unb oeriebroiegen,

©on eurer f»errlih!eit würbtt ibr oertrieben.

100. ©’rum joflt ibr feft bei einanber bleiben,

Paßt euch bie dürften nidbt »ertreiben,

JJolgt mir, baS ifl mein Satb!

©aju belf eueb (Sott unb ©anct Sotonat

Unb auef) bie füge §immel4maib,

105. ©ag ibr getä fein fiirptbtig feib. —
H S.

9SoraT|iatißift unb ^obesfkafe*).

Unter ben »Wen unerwarteten Srgcbntffcn meberner SäÄJiffenfebaft ljat

nic^tä fo geregtes Grftaunen erregt, wie bie fRefultate ber 9ftoralftatiftif.

ben fdjeinbar wiU!ürti$ften unb liuregclmäßigften menfb^tid^en §>anb»

hingen würbe burdj bie in gleiten gerieben mit geringen Abweisungen

wieberfe^renben 3tffern berfcl&en eine unerbittliche ßonftaaj nadjgewiefen

unb [elbft bieje Abweisungen »erfcbwtnbenb gemacht
,

inbem man bie com»

penfatioe lenbenj momentaner Störungen in größeren 3eitabfSnitten auf«

geigte. öfeburt, Eije unb £ob, fBerbredfen, SBa^nfinn unb Selbftmorb gic»

*) ®it Siebattion bringt biefen Sluifa(j nicht als ein 33 otum für Sbpfcaffung Per

XobeSßrafe — benn prattifcb ßebt bie @a<be betanntlid? fiir ben Augenbticf nidit jur

©erbanblung—
,

wot;l aber als einen tbeorctifcben ©eitrag jur tiinftigen Pöfung ber ffrage,

ber, wie es ibr fdieint, einen neuen öefiebtSpunft für beren ©etraebtung eröffnet.
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fjcn in rtytljmifdjer üöeife an unfercn Äugen Borüber unb nur fiitbcn baS

Dertraute ®ejeh in biefen löemegungen, bic uns bisher noch 3kl* unb jnjecf»

_
los erföicnen roaten. SÖiag manches heute noch nicht Bor bem SRichtcrftuhl

ftrenger SBiffenfcljaftlichfeit hefteten, mögen bic Sfiittel, bie 3ahl ber focia=

len §anblungen ber SDfettft^en genau 3U fairen, oft noch ungulänglidi fein,

baS uns bereits Borlicgcnbc 3iffe'^inateriat birgt fd?on bie überroältigenbe

©emißheit, baß wir oom erften bis ,3um lebten Ät^entjuge unter ber .fjerr*

fc^aft großer, focialcr ©efefce ftet)cn, nach benen mir alte uufercs DafcinS

Steife Bollenben muffen.

Diefe X^atfad)en haben bei ben mciften Jorfcbetn biefer SBiffcnfcljaft

bas alte ltncntroirrbarc Problem ber 2Billcn3frcif)cit mieber rege gemacht

unb ber Kampf jmifepett Determinismus unb ^rcif/cit entbrannte mit £>cf»

tigfeit auf einem ©ebiete, bas bisher faft nur Dom Äuge beS 2Jiatljcmattfcr3,

feiten dou bem bes ^ilofop^en betrachtet mürbe. 18a (b mürbe bic präfta*

bilirte .fparmonic jmifdjen bem göttlichen Sillen unb bem freien £t)im ber

aJicnfcpcn bemunbert, halb bie fataliftifcpe 3kec aus bem bunfetn Schat-

tenreiche heraufgeholt, halb auch baS menfgliche £>anbclu gum millenlofcn

©egenftanbe bliuber mcchanifcher Gaufalität gemacht. 2Jiit mehr pljilofophi'

fcher liefe als feine SSorgätiger machte cubtich Älcpanber Bon Dettingen ben

23erfu<h, eine Socialctfjil 3U begrünbeit
,

eine ©tf)if, mclche nicht Dom $n«

biuibuum ihren Äusgangspunft nimmt, fonberu bie ©ntftcf)ung ber fittlicheu

©efefee in bet ©efellfchaft nachmeifcn mill, uon ber fic ber ©ingelne burch

©rbfehaft unb ©rgiehung erhält. ÄUcin ber Ifjeolog Bctbirbt, mas ber

ftrenge, philofopfjifche ftorfcljer begonnen hat, unb fo läuft bie oorfichtig uttb

umfichtig unternommene llntcrfuchung in lauter unglücflichc tl)eologifche

Schrullen aus, melche bie bereits gcmonitenc ©inficht bon ©runb aus mie-

ber jerftöreu. Än Stelle bes übermunbenen Determinismus erhalten mir

ben leibigen ©ottfeibeiunS, unb^inbem mir bem Saturn gliicflich entronnen

finb, fallen mir unerbittlich bem Satan in bic §ünbe.

©$ ift l;icr nicht uufere Äbficht, ben großen metaphpfifchcn Kampfplap

ju betreten, um für bic eine ober anbere Änfchauutig Partei 31t ergreifen

Jür unferen SBorfafe genügt es, doh bem ©runbfape auS3iigehcn, auf bem

thatfächli^ uufere focialcn, Bor allem uufere rechtlichen Qnftituttonen be-

ruhen, dou bem ©runbfafce, baß baS normale ^Hbioibuum Berautroortlich

ift für feine .paitblungcn. 2)lag ber entgegengefepte Stanbpunft auch tfjeo-

retifch höchft intereffantc iKcfultate 3U Jage förbern, es bürfte fich faum citt

©efehgeber finbeit, ber ihn bei feiner legislatorifchen K)ätigfcit eiiijimehmcn

unb prafttfeh burdjguführen magte. Unb dou eminent praftifcher Öebcutung

ift ber ©egenftanb, beit mir hier berühren motlen. ©s gilt 3U fchen, mclche

Stellung bie lüloral-, fpeciell bie ©rimiualftatiftif eiuuimmt 3U einer ber

3in neuen JHruti. lb74. 1. US
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»iclbcfprochcnftcu ftrafredjtlichen fragen unfcrer läge. Vom juriftifc^en, oom

ethifchen, oont ©tattbpunfte bes ©efüljts unb ber iRüfclichteit fjat man ©rünbe

geltenb gcmadjt gegen bie Dobesftrafe. SBic lautet bie Antwort, welche bie

SDforalftatiftif bem ©trafrechte auf biefe Jragc geben muff?

Die regelmäßige SÜic&crfe^r berfelbeu Anzahl »on Verbrechen in ben*

felben 3eitnbfd)uitten, ber fi^tlu^e ßinfluß, ben außerorbentliche fociale Vor-

gänge auf bie .fjwufigfeit ber betriebenen Delictc ausüben, bie ßonftanz bes

percentualen VerhältniffcS ber fRechtSnerlefeungen bei ben ©efchlcchtern, ben

Alters» unb ÖerufSflaffen, fie muffen uns entroebet als ein uncrflärliches

ffiunber erfdjeinen ober mir finb genötigt, auf eine ÜRitwirfung focialcr

Momente bei febem einzelnen Verbrechen ju fließen. Vernachläffigte Volts»

er,siet;ung, fchledjtc Vbligeibenualtung, ungeorbnete Armenpflege, geringe Ve«

Zahlung bet ©eaniten, cntfeffelte Volfsleibcnfchaftcn, überreiztes ß^rgef ii^l

gemiffer ©taube, laje öffentliche UJtorat, ©eringfehähung ber Jamilic unb

bes (Familienlebens ober mas bie taufeub ftaatlichcn unb gcfellfchaftlichen

©inflüffe fonft fein mögen, mitten mit fchrecflichet ©emalt auf bas ^rtbtDi-

buum unb ihre .^errfchaft giebt bem penebant au crime beftimmten ^n»

halt unb bie ^Richtung auf bie Dljot. ®te folgenfdjwere ©rfenntuiß ber

©jiftenj focialcr ©chulb bringt uns bie ©riminalftatiftif mit ooller ©oibenz

gum Vcwußtfcin. SDtan muß ein febes Verbrechen nothmenbigermeife als baS

Vrobuct zweier fFoctoren begreifen, bes focialen unb bes inbioibuellen. Daß

überhaupt »erbrochen mirb, ift bie ©chulb bes erften, baß gerabe biefer iMenfdj

bas Verbrechen ausübt, bie ©<hulö bes gtoeiten. ©ocialfchulb unb ^nbioibual-

fchulb, in biefe beiben 2J?omente zerfällt oor bem prüfenben Äuge bes jocial*

philofophifchen g’orfc^era bie ftrafbare cpanblung, melche bem gemöhnlichen

Vcrftanbe unb ben herrfchcnben ©trafgefehen noch ols eine einheitliche unb

unheilbare erfcheint.

Die flare ©inficht in biefe« ©ah führt uns mit zmingenber iRothwenbig»

feit zu einer allgemeinen 3-orbcrung in Vezug auf bie ©träfe. HJiügen mir

uns auf ben ©tanbpunft irgenb einer abfoluten ober telatioen ©trafrechts*

tljeorie ftellen, mögen mir bie ©träfe als abfehredenbe Drohung, als ©üljne,

Vergeltung ober Sefferungsmittel auffaffen, mögen mir bie ©crechtigfeit ober

bie fJlüfclichfcit für bas £>auptmoment bei ©efcung ber ©träfe ertlären, bies

eine ift uns burch bas heutige fRedjtsgefühl geboten, baß baS SDiaß ber ©träfe

nur beftimmt merbcit fann nach bem SJiaße ber Verfchulbung. Allein biefe

Verfchulbung ift eine zwiefache, rcie rctt gefehen hoben. Unmöglich tann unb

barf ber ©taat unb bie ©efcllfchaft ein ^nbioibuum für bas züchtigen, mas

eigentlich fie felbft »erbrochen hoben. ©s ift eine abfolute Jorberung bes

9Lchtsprincipes, baß nur bie Qnbioibualfchulb beftraft merbe. Die geteilte

©chulb »erlangt eine heilbare ©träfe.
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©8 würbe bet SwbeSftrafe fcbon oft bet Vorwurf tfjrer UntheilbarFcit

gemalt, bereit ßonfequeng bie Unmöglich feit ift, bie Sdjulbuntctfdjicbe ber

eiitsetnen Fülle gu berütffitätigen. Allein biefeS Ärgument fottnte nicht gegen

jene gerichtet werben, welche bie Sapitalftrafe nur für bie aflerfdjroerften unb

eelatanteften Fälle beigubeljalten wüttfchen. Von bent neu gewonnenen ©e*

fidjtSpunfte jeboch ftcljt bie (Sache anberS. Äudj bei bent fchwerfteit Celicte

barf bie fdjwerfte Strafe, bie wir über einen Wenfchen »erhängen Fönnen,

nicht angewenbet werben. Äuch in bent fcbretflichften 'Verbrechen tritt bie

foeiale Schule gu läge, bie an bent ©ingelnen nicht beftraft werben barf,

nicht beftraft werben fann. 3r^cilurtc| ber Strafe ift in jebent Falle »orgu*

nehmen unb geteilte Jobesftrafe ift eben feine üobeSftrafe. Qn bem Ufo*

mente, wo ber Ropf eines WörberS oom Scfjaffote rollt, gleicht bie ©tfell*

fchaft einem Flagellanten, ber fich felbft ben Körper jerfletfdjt für feine eig*

nen böfett ©ebanfen unb ,'panblungen.

THe Vertfjeibigcr ber SwbeSftrafe hüben tmter anberem für ihre Sache

angeführt, oafj ber Staat unmöglich für ein ^nbioibuum weiter forgen bürfe,

welches bie ©runblagen ber fittlicheit Orbnung burch baS f<hcu§ltche 25er*

brechen beS Worbes in fo entfetjlicher SBeife negirt hohe. ffiührenb ber

rebtiche Arbeiter oft ittt Schweife feines Angeficfjtcs nicht fein ©rob finben

fönne, mühte man in ben meiften Fällen ben unoerbcffcrlidjen Sünbet auf

öffentliche ftoften bis an fein ©nbe pflegen unb bem 2Jolfe pmuthen, bie

Wittel p probuciren, bie nöthig füib, baS elcnbe Seben beS tobeSwürbigen

25erbrecherS gu friften. £>icr wirb uns nutt gerabe bie Art gezeigt, auf

welche bie ©efantnttbcit ihren Antljeil an ber ©ingelfdjulb abgubüjjen hat.

©erabc bnburch, bah fie Strafhäufet erbaut, bah fte »erfocht, auch auf Die

entmenfdjten Wcucpelmörber fittlichcnb unb beffernb einpwirfen, bah fie bie

Sorge übernimmt für biejenigen, welche fich fo fchmrr gegen bie ©runbbe*

bingungen fittlidjcr unb ftaatlicher ©jeifteng »ergangen haben, fühnt fie bas

foeiale Womont beS Verbrechens unb fo wirb auch ber ©efferungsgroeef ber

Strafe eine F^rberung ber ©erechtigFeit.

Auf beit erften 25licf crfcheint es befrembenb, bah aerabe CeHingen, ber

bie WitwirFutig ber ©efeltjchaft bei allen, alfo auch ben »erbrecherifchen

^anblungen ber Wenfthett aufs fdjürffte heoorhebt, ja bem 9?acbmcife biefer

WitmirFung eigentlich ben gröhten Ihfil feines 2BerFc3 gtwibmet hat, nicht

nur nicht ju ben einfachen logifchen Federungen aus biefem fJrincipc in

©egug auf bie Strafe gefommen ift, fonbern bie ©ercdjtigung einer SHiicfjnht

auf baffclbc bei ber Strafbeftimmung bireft leugnet, unb bie Swbcsftrafe als

bas einzige Wittel anfieht, burch welches „bie ©efammtfdjulb, welche in ber

einzelnen Ihat gur ©rfcheinung fontmt, unb bie ÜJiitfcfiatb ber ©efamuttbeit

an jebem eingelneu oerhrechcrifchen Worbe gefiihnt werben Faun". Allein ihm
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hat bie ©teile 4. 3)tof. 35, 33 mehr bemeifcnbe traft, als baS große

Wiaterial, baS er fclbft ntühfam gufammengetragen, unb fo barf uns feine

Stellung gur TobeSftrafe nicht SBunber neunten. 2Ule ©rünbe, burd? melche

er feinen tljeotogifdjen ©lutburft gu rechtfertigen fudjt, finb nicht miffen»

fchafttichcm ©oben entsprungen. Wur mer bie Grbfüttbe als baS beherrfchenbe

unb bemegenbe ©efefe in ber ©efchichte anficht, fann in ben mchmüthigen

Wuf auSbrechcn: „baS Schaffet mirb erft beim Untergänge beS 9Wenfchen*

gefchicchteS — leibet ©otteS! — falten fünnen unb biirfen". Tetn alten

peffimiftifchen ©tauben non bet uranfänglidjen ©erfchulbung ber sjJten}<hheit

fönnen mir ben cbenfo alten an bie 9D?a<ht beS 3)letifchcngeiftes, fich aus

eigener traft gu immer fteigenbet ©ollfommenheit emporguarbeiten, ruhig

entgegenfefcen.

9luf bent ©ebiete ber fogenannten ©cifteSroiffcnfdjaften bereitet fich alt*

mählich ein großer Umfchtnung nor. 29ätjrenb bet SDlenfch bisher faft immer

nur als Gingelmefen betrachtet mürbe unb bie ©efchichte baher bie Grgabtung

ber Tbaten großer ^nbioibucn, bas Wccßt unb ber Staat ber ©oben mar,

mo nach bet Jlnfidjt ber ^urisprubeng bie Gingelpcrfonlichfeit gu noller

©cltung tarn, bie ‘Pftjdjologie baS Gmpfinben unb teufen in jebem ^nbi*

nibuunt ab ovo entfielen ließ, bie Sprachforfchung bie geheimen ©efefce bet

Sprachbilbung, bie fic gefunben, nicht gu beuten mußte, fo lange fie ihren

©egenftanb als bcmußteS ^Jrobuct mcnfcßlicher SÜUlfür auffaßte, tritt in

neuerer Seit immer mehr unb mehr ber ©ebanfe hetoor, baß baS innerfte

Ilgens unb WloocnS ber ©efchichte, beS WecßteS unb Staates, ber ©ilbung

ber Sprache unb ber Wichtung beS ©orfteliungsnerlaufeS beS ©Jenfcßen

nimmermehr bas $ubioibuum, fonbern bie ftaatlidj ober national geartete

©cfcllfchaft fei. Tem WominalismuS ber bisherigen gorfefjung tritt ein

neuer tiefer WcalistnuS entgegen. Tie ©eiftcSroiffenfchaft mirb Social»

miffenfehaft.

©efonbcrS bas Strafrecht ift cS, meines bie Ginmirfungen biefer neuen

Wichtung halb unb Iräftig erfahren muß. Gs ift bie große unb fcßmictigc

Aufgabe ber $ufunft, ben ©Ocg gu finben, auf bem man bie richtige unb

genaue Trennung ber beiben Schulbutomcnte überall bureßfüßren fann, unb

biefe Trennung auf bem ©ebicte ber Strafe gu oermirllichen. Taß nicht

nur ber focialc 3'ürfch>cr, fonbern auch ber $urift bie präcife geftftellung ber

inbioibucllcn Schulb als baS $iel ber Wecßtsentmicflung fjinftcllt, begeugen

uns bie Söorte eines großen WechtSlehrerS: „Wach bem SDfaße, mie bas Wecbt

bas UWomcnt ber Schulb in bett einzelnen Wechtsoerhältuifjen gu ber ihm

gebührenben ©eltung bringt, beftimmt fich bie Gulturftufe beffelben. 2l>er

mit biefer Wücfficßt bie ©cfdiichte bcs WechteS oerfolgen mill, mirb finben,

baß ber Jortfcßritt öcrjelbeu itn 23efen fließen in einer fort unb fort oer*
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oollfommneten unb oerfeinerten Ätiwenbung beS sJ0?aßftabeS ber Verfcpulbung

befielt. 3>enn bas ift ja bas Ijöchfte 3iel bet ©erechtigfcit, wie in bcr einen

SBagfcfjale baS Verbienft, fo in bet anbern bie ©djulb tintig abguroägen,

baS ©leicpgewicht hetgufteüen gwifepen bem Verbienft unb bet ©cpulb auf

bet einen unb bem 8opn unb bet ©träfe auf bet anbeten ©eite".

Söenn mir nun in bie eine ‘Wagfcbale ba§ tobeswürbige Verbrechen, in

bie anbete bie JwbeSftrafe legen, fo finft biefe unb jene fteigt. ©S ift hof-

fentlich noch bet ©efepgebung unfereS ^ahrhunberts »orbehalten, ben £>än-

ben bet I^emiä baS aUgufcproere ©emidjt gu entreißen unb bie '.Hidjtftätte

gut bunfelit, »erflungenen ©agc gu matten.

©corg ^ellinef.

/

2ßerid?tc aus bem ^eidi unb bem '•KusCanbe.

Sd)itk|al unb Streben ber Sadjfrit. Aus Siebenbürgen. — $n

9ir. 8 biefet 3citfdjtift ift eiitge^enb übet bie fogenanntc Icttitotialfrage

berichtet worben, butdj meiere bet maguarijehe (ihauoinismus bie fädjfifdje

Uiedjtsfrage in gang eigentbümlicbcr ‘-Weife gu löfen gebenft. 6s (janbelt fiep

babei einfach batunt, bie äufieperungen, wclcpe noch 1868 unb 1869 burep

bie ungarifepe DieicpSgefchgt&ung ben ©aepfen in ©iebenbürgen gegeben wor-

ben, gegenftanbsloö gu machen, inbem man bie jäcfififdjen Steife felbft in

ihrem territorialen Söcftanbc unb 3ufammenpange auflüft unb berart mit

nicptfäcpfifcpen gufammcnfoppelt, baß eine befonbere municipale iHecptsftellung

faft gut Unmoglicpfeit werben müßte. SBit wollen nicht eben behaupten, baß

bie gange $bee bet politischen 'Jieueintheilung Ungarns oon oorne herein 00m
SDiinifterium bloß gu bem gweefe bem Abgeorbnetenpaufe ootgelegt worben

fei, um fie gulept eingig in ©iebenbürgen in Ausführung gu bringen. Al«

ber bcgüglicpc ©efepentmurf im §nufe cingebtacht würbe, waten es 91 lief-

fichten bet einfacheren unb billigeren Verwaltung, welche ben SDlotioenbericpt

fcpmücften; aber biefe iKucfficpteii traten fofort in ben .pintergtunb, als oon

allen ©eiten in fcltencr GEinmütpigleit bie Oppofition bagegen anbraufte, unb

heute hat bas 'Dciniftcriunt fetbft barauf Vergibt geleiftct, ihn in feiner

gangen Ausbeutung aufrecht gu halten, fonbetn läßt ihn gu einem ©pecial-

gefep für ©iebenbürgen gufammenfeprurapfen. Dliemanb fann behaupten, baß

gerabe hier bie öffentliche Verwaltung fepmieriger, foftfpieliger, fcplecpter fei

als in ben (Somitaten beS eigentlichen Ungarns; bie (Somitate, ©tüple unb

‘Diftricte, in welche ©iebenbürgen eingcthcilt ift, finb ebeitfo ^iftorifeft ge-

worben, gejeplicb begrüntet, buvcp eine lange ©ejepiebte gufammengewachfen,
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wie jene; fte bilben überbie« fraft be« ®efefce« gugleidj bie Neich«tag«mabl»

begirfc be« f'anbe« unb gehören fomit gur ©runboerfaffung be« Weiche«: —
warum wäre alfo gcrabe hier bie Wothroenbigfeit bet Slenberung jo brennenb,

baß fie fd&on für ficb allein in Angriff genommen unb burdjgefühtt werben

müßte, währenb man ben gefdjichtlichen Drabitionen jener 3J?onftrecomitate

in Ungarn fo fchottenb begegnet, für bie man eigne Wäubercommiffäre auf-

ftellen unb ^aßrau« jahrein bie bebeutenbften Ausgaben für materielle unb

geiftige ßultur au« bem Staatsflagge bewilligen muß? 35on 7,6 ^Millionen

©ulben, welche ba« Staatsbubget 1873 für 39au unb ©rhaltung oon 'Stra-

ßen notirte, entfallen auf Siebenbürgen nur etwa 300,000 ©ulben; unb

währenb bet Staat in Ungarn 17 Wcalfcbulett mit 259,668 ©ulben erhält

ober unterftüfct, muß Siebenbürgen ftd) mit 21,100 ©ulben für brei fofc&e

Änftalten begnügen. Ürofcbem muß bie Verwaltung in Siebenbürgen fo

„oerrottet" fein, baß ifjr nur bureb bie Wabicalcur einer neuen polit ifcf>en

©intheilung mehr gu Reifen ift.

Stuf biefe ©egrünbung werfen bie Verljanbfungen in jener Eommiffion

intereffante ©cblaglitbter, welche unlängft ber ©tinifter be« Innern um fidj

oerfammelte, um if)re 31eußeruugcu über bie Weucinthcilnng Siebenbürgen«

gu oernehmen. Schon ba« war fonberbar, baß er bloß üftitglieber ber

Dealpartei bagu berief; fonberbarer noch, baß er bieß erft jefct that, nadjbem

er bereit« lange oorher ben fertigen „3lccorbirung8gefehentwurf" bem Jpaufe

oorgelegt; am allerfonberbarften aber, wie er felbft wäßrenb, bet Sommiffion«-

berathungen fidj gur gangen $rage ftellte. 325a« früher at« §auptmotio für

bie gange Staat«action angeführt worben, baß Diele (iomitate nicht im

Staube feien, felbft mit bebentenben Suboentionen be« Staate« bie ftoften

ihrer Verwaltung gn beefen, trat jejjt fo weit guriief, baß ber ÜJtinifter naio

genug war gu crllären, baß er ©ebenfen ^rege, bie Streife über bie gange

Sache gu befragen, weil gu befürchten fteße, baß gerabe einige oon benen,

welche um be« Staatsintercffe« willen aufgehoben werben müßten, erflären

würben, bie Soften ihrer Verwaltung auch weiterhin beefen gu fönnen unb

beefett gu wollen. SDtit biefer ©nthüllung f)at bie gange Jrage oufgehört

eine f’frage be« Wechte« unb be« Vcrwaltung«intereffe« gu fein unb ift gang

nur ba« geworben, wa« fie oielleidjt oon Slnfang an werben follte, eine neue

Maßregelung ber nichtmagparifchen Nationalitäten bureb bie magoarifebe

Wefehgebung. Sie ift batnit oollftänbig in ben '^auberbartn ber tnagparifeben

„Staat«ibeen" gerüeft, unb Niemanb mehr berechtigt, biejenigen gu oerbam«

men, bie bem Angriffe auf ba« Wccfjt mit ber ©erufung auf ba« Necht

entgegentreten unb fiefj in Erörterungen ber abminiftratioen ffweefmäßigfeit

nicht mehr einlaffen wollen. ©egen ben Schluß ber berührten Eommiffion«-

fipungen bat gwar auf oielfadje« 'Drängen auch oon magparifcher Seite ber
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£>err SDitnifter erflärt, einzelne fiebenbürgijche fireifc in biefev Sache wohl

nod) befragen gu wollen; baß barin mehr ab eine bloße Formalität wenige

ftens ben fädjfifchen gegenüber fich äußere, wenn es überhaupt nod) gefdfieht,

wirb 'Jäcmanb glauben.

Diadj bent biefen (SommiffionSfifeungen gu ©runbc gelegten neuen mini»

fteriellcn $orfchlage würbe bas (Gebiet ber jät^fifctjcn Äreife in 5 Stücfe

jcrfcblagcn, oon benen jebes fo mit aitbern, welche bisher nicfet bagu gehört,

oerbunben werben foü, baß in jebem eine fächjifdje Diaforität fernerhin un»

möglich wäre, oieltnehr bie 3ahl bet Womänen (Salaten) überwöge.

Der ©ebanfe biefer auf ben erften Anblicf rätselhaft crfcheineuben Schöpfung

fdjeint ber gu fein, in bem Streite gmifdjcn Sachfen unb fRomäncn, ben mau

ooraus unb nicht ungern ficht, bie ©ntfdjeibung in bie .panb ber £>anbooU iDfa»

gparen gu legen, für welche ebenfalls überall in bctt neuen Gomitatcn gcforgt ift.

Oie nächfte Sirfung bicfer Offenbarung entfpricht allcrbings ber Hoffnung

nicht; benn es begannen fofort barnach fid) gräben gwifchen Sachfen unb

SRomänen angufpinnen, welche unter ber ©rfenntniß ber' gemcinfamcu ©efahr

möglicherweife gu einem modus vivendi gwifchen beiben führen Formten, ber

ben regierenbeu .fperrn {dfon in feinen erften Aeußcrungen hödjft unbequem

geworben ift.

An Klarheit hoi überhaupt in ben lefcten iWonaten bie Stellung Der

Sachfen in Ungarn feljr gewonnen unb ift bamit gewiß nicht fehlerer ge»

worben. Seit ihrem (Sintritt in ben ungarifchen 9iei<hstag, ber nur einem

auSbrücflichen üüunfche bes ftönigS gemäß erfolgte, hatten bie fädjfifchen Ab*

georbneten ohne Ausnahme fich ber „Oealpartei" angefchloffen, b. h- bie ^oee

bes fogenannten „Ausgleichs" unb ber bualiftifchen Jot® ber öfterreidjifch'

ungarifchen IDfonarchie war oon ihnen rücfhaltslos angenommen worben.

Auch in innern fragen ftimraten fie faft immer mit biefer Partei; oiclc

oon ihnen gehörten auch bem DeaFflub an unb ftanben unter ber Partei»

biSciplin beffelben. 6s entfprach bas einigermaßen auch beit Sftorif<hen

Drqbitioncn bes fächfifdjen Zolles, bas, gu Flein, um in großen Dingen eine

felbftänbige ‘ßolitiF treiben gu Fönnen, unb feiner 'JFatur nach freiconferoatio,

feine Aufgabe niemals in einer Oppofition um jeben s
J>reiS gejuckt, fonbern

fich begnügt hat, folange ihm nur irgenb bie SÖebinguugen feines nationalen

f^ortbeftanbes ungeftört gelaffen würben, in ben großen Staats» unb Partei»

Fämpfen nur eine untergeorbnete iHolle gu fpielen. 'Jiur gweimal ift es

aus biefer Stellung im l'aufe ber neuern ©efthidjte herauSgetreten: im

16. Qahrhunbert währettb bes langen unb blutigen Ih'waftrcites gwifchen

fterbinanb I unb Johann .^apolpa, unb 1848, inbem es bcibesntal Ijcrror»

ragenb unb bis gur eignen Grfchöpfung für bas beutfehe £>errfcherbaus

unb gegen bie überfluthenbe nationale Erregung ber uiagparifchert iHacc
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{ich in bie ©thronten warf. Auch jept ftanb cs bcnn auf ber ©eilt,

wo ihm maßpotlere« Vorgehn in bcn großem fragen beS Staates

guglcich für bas eigene 9iecf)t mehr Sicherheit gu gewähren fdjieit 'JJJebr

als einmal trugen bic fädjfifdjen Stimmen mefenttid) gum ©rfolge bei. Aber

niemals ift Irene fchnöber belohnt worben. regelmäßigen Raufen war

cs bas ÜRinifterium ober waren es ÜJtitglieber ber Deafpartei, welche bie

für bcn ©eftanb ber fäc^fifc^en 'Jiaticitalität fd)äbli<hften unb ihr '.Recht tief

ocrletycnOen Anträge im £)aufe einbrachten. lie Gefügigfeit ihrerfeitS er*

böh tf nur ben iDfuth ber SÖebränger. 911« bieß foweit ging, baß im ©ege

tniniftcricller Drbonang bet fächfifchcn Rationalunioerfttät, bereit ©eiftün*

mutig chebem fogar für Staatsanträge für erforberlich geachtet würbe, jebes

Siecht auch nur gur Söefchwerbeführung in politifcfjcn Angelegenheiten abge*

fptochen würbe unb al« auf bie barauf hin im '.Reichstag erfolgte Interpellation

biefer bem 2Jtinifter ohne auch nur ju uiiterfuchen Veifall jaudjgtc, ba ging

ein ©turnt ber Gntrüftung bur<h bas fonft fo ruhige fäcbfifche SSolf, unb

ein Il)eil feiner SReichstagsabgcorbncten beugte fich feinem lautausgcfprocfje»

neu VMllen, inbent fie bic unnatürlich unb unwürbig geworbene Stellung

gur Dcafpartie löften. Seiber fthloffen biefem ©chritte nicht alle fich an:

ein Ihetf, bem eignen Volfe burch ihre amtliche Stellung feit längerer 3”*

fchoit weiter gerüeft ober ohne ftärfercs (Gefühl für bie fittlic^c Verpflichtung

bes Äbgeorbncten im conftitutionellcu Staate, meinten itt jenem ftiufc aus

ber £>eimat blo« eine füuftlich in ©eene gefegte Agitation befdjränften Ver*

ftanbeS ober perfoitlicher ItHancune fehen gu bürfen unb fitib baburdfj in eine

burchaus fchiefe unb für beibe Ihf‘te uiterguicflichc Stellung gu ihren fflab»

lern geraden, welche gn laufcnben ihnen ihren Sillen feither auch fchtift*

lieh gu erfcnneit gegeben haben. Die au« ber Deafpartci Ausgetretenen

haben fich feiner anbern Partei im '.Reichstag angcfchloffen, fonbern nahmen

gu jeher barin gur ®iitf<heibung fommenben Jrage ihre ©tellung unabhängig

unb bloß nach Grüuben bes ^Rechtes unb ber allgemeinen 3tDfCfmäßigfcit.

VJas fie ablehnen, ift bie $bec eines abfolut in Ungarn hcrrfchcnben Stam-

me«; wenn im ^Reichstage einmal eine wirtlich politif^e unb nicht bloß na-

tionale fJartcigruppirung ftattfiiiben feilte, würben fie unbebctiflid) fich einer

liberalen ©ürgerpattei attfchließcn. Gegenwärtig, wo oon ber 'JRajorität

jeber Anlaß benußt wirb, um bas tümmerliche 9lecht, welche« bas fogenanntc

'Jlationalitätengcfeh in Ungarn ben faft 1U '-Millionen 'Richtmagparcn noch

gewährt hat, weiter gu befchränfeu, muffen fie fich bamit begnügen, ihre per*

eingelt erflingenbe Stimme meift erfolglos oerhallcu gu laffcit. Als aber

unlängft im 9fotariatsgcfc|} ber Sprachcugwang wteber eine Vermehrung er*

fahren füllte, iubem nach ber 'Rcgicrungsoorlage ber Rotar nur mit befon-

oerer miniftcrieUer Genehmigung Urfuitben in einer auoern als ber „Staats*
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fpracbe" foüte auSftetlen bürfen, erhielt ber Sffiiberfpruch ber Sachen faft

unerwartete Unterftühung auch con anbetet ©eite «nb erfolgte wcnigftenS

eine üWobification jene« SJorfdjlageS im Qritereffe beS aUgemeinen 8Jo!)te3

unb beS migefjinberten ©erfehreS Ungarns aud> mit bem ÄitSlanbc, fo ba§

bas ärgfte für bicSmal noch abgcioanbt wirb.

(Saniere Kämpfe narb biefer ©eite fte^en wahrjcheinlich ben ©ac^fett

beror, wenn ber üNittclfchulgcfehentrourf im Äßgeorbnetenhaufe an bie Sage«*

orbnung fömtnt. SenigftenS laffen bie Sßanblungen, welche biefe Vortage

bereits burcbgemacht bot, befürchten, baß auch ft« non ©eiten ber fliaecn*

polititer nur baju benufct werben will, burd} neue ©uSpcnfionen beS 9iatio»

nalitätSgcfepeS ober Interpretationen befjelbeit im ©inne ihrer ®elüfte' auch bie

©hule gang nur jum ©Jerfgcug ber Uftagpatifirung gu machen. Der un«

garifebe ©taat befinbet fi<b in ber eigentümlichen Sage, faft gar feine

©taatsfcbulen gu hoben, ©r gäl}lt nur jwei llnioerfitäten, barunter ©lau-

fenburg nicht Pollftänbig, 5—6 ©pmnafien unb 14 SHealfchulen, welche aus

bem ©taatsfäcfel erhalten werben, unb mit biefer Seiftung läßt fitb bie f£or*

berung ferner bereinigen, baff bie gasreichen, bem ©taate unentbehrlichen

Slnftalten, welche bon firchlid>eit ober fonftigen Korporationen gegrünbet finb

unb erhalten werben, in allem ©efentlihen unbebingt unb ungefragt ben

Änorbnungen bet Staatsorgane fi<h gu fügen hoben. Die §inanglage Ungarns

giebt ber Hoffnung wenig Diaum, bah jene materiellen Seiftungen in nächfter

3eit fchon bebeutenb fteigen werben. Darum gewährte bas ®efef} unb bie

Ötüdficht auf bie ^ntereffen ber Kultur bisher biefen »nftalten innerhalb

ber nicht beftrittenen ftaatlichen Oberaufsicht eine freiere ©ewegung, inSbc*

fonbete auch im ©etreff ber Unterri'htSfprache, ber Sehrergehalte, ber Sei}'

terprüfungen jc. 9?och bas pielbcrufcnc DlationalitätSgcfeh „Perpflichtete"

ben üftiniftet für öffentlichen Unterricht in ben ©taatslchranftalten ,,bafür

gu forgen, bah bie ©ürger einet jeben ^Nationalität beS SanbeS, wenn fie

in gröfsern ÜNaffen gufammenlebcn, in ber 9iäl}e ber pon ihnen bewohnten

©egenb fich in ihrer Uftutterfprache bilben fönnen, bis bahtn, wo bie höhere

ofabemifche ©ilbung beginnt". Das aber ^inbrrte nicht, bah ber SanbeS»

unterrichtSrath in feinem SNittelfchulgefetentwurfe porfchlug, in ©pmitafien

unb Wealfchulett pon ber fünften Klaffe angefangen bie magparifche Sprache

überall unb felbft in nichtftaatlichen Änftaltcn als auSfchlicfjliche Unterrichts'

fprachc einguführen, für bie Sehret auch biefer Änftalten ein fofjr hohes ®e*

holtsminimum (1300 ®ulben unb Cuartiergelb) feftgufefcen unb baS gange

Sehrerprüfungswefen auSfcbliehlich für ben ©taat in ?lnfpruch gu nehmen.

Das üWinifterium milberte einiges an biefen auSfcfppeifenben ©orfdjlägen;

aber fchon bie ©erathungen in ben ©cctionen beS ÄogeorbnetenhoufeS haben

gegeigt, bah ber UnterrichtSrath auch noch überboten werben fann, ohne ba§

3m neuer. Kei.u. 187« 1. 117
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bie Negierung fidj genötigt füllen müßte, für (Seredjtigfeit unb Mäßigung

auch nur bas (Sound) t ihres ©orteS in bie ©agfchale gu (egen.

Es ift wahrscheinlich, baß, wenn itie^t gang befonbere Umftänbe ber

Sache einen günftigeren Verlauf oerfchaffen, für bie beutfdj'CDangetifcbe

Schute in Ungarn unb Siebenbürgen eine fchwere &ibenSgeit in nächftcr

Slusfidjt fiept.

Iröftlidj ift babei nur, baß gwei g'üerpellationen in ben Delcgatio-

nen, welche beibe bie „fädjfifche j^rage" betrafen, bem (Srafcn Änbraffq als

gemeinfamem Minifter beS Sleußertt ben Änlaß nahe gelegt p^n, biefe

Jtage felbft auch eingehenber gu ftubiren unb in Erwägung gu gieben, ob,

was oom Magpammus in ben lefcten fahren an ben Deutfchen in Ungarn

getban worben, gerecht unb ob eS flug geioefcn fei. Den 'Äufllärungen,

welche er in ber ungarifchen Delegation befonbere ber heutigen treffe gegen-

über gu geben unb gu oeröffentlichen oerfprach, fie£)t mau in ben fäthfifepen

Steifen Siebenbürgens nicht ohne Hoffnung, jebenfaUs aber mit iener Span-

nung entgegen, mit welcher bie ^uficherung officielier Wahrheit erfüllen muß.

Die Sachfcit finb noch nicht bort angclangt, woher ein fübflaoifcheS ®latt

unlängft fiep äußerte, „bas Schicffat Ungarns ift ben (nichtmagpatifchcn)

Nationalitäten gleichgültig geworben"; aber oon ber tHcdjts- unb ffiahrheits»

liebe oielcr ihrer magparifchen StaatSgenoffen buben ihnen in ber Dbut bie

Erfahrungen biefer ^apre eine folche SJorftcUung einflbßeit muffen, baß fie

iu einer wahrheitsgetreuen, aftenmäßigen unb nach ulleu Seiten gerechten

Darftellung ber jächfifchen g-rage nur einen SöunbeSgenoffen gegen ben ma»

gpariftpen Ghauoinismuä erwarten muffen. Sollten ihre Erwartungen fidj

nicht erfüllen, fo werben fie nicht unterlaffen, auch bem officieUen ©orte

gegenüber unb nicht Deutfchlanb allein bie Wahrheit gu fageu.

Unfcre /inanen. SJorn Eriefec. — §aft fünf Monate pat unjer

Eongrcß bie Jinanglage bcS tianbeS unter lÖcrotpung gehabt unb wir be<

fiuben uns am Enbe grabe auf bemfclbcn Stanbpuuft wie nach ber J-inang*

frijis im lohten September, gaft fünf Monate ftritt man fiep im Senat

wie int iHcpräfentantenpaufe in ber bitterften ©eife ^erum, ob bas Üanb

mit mehr papiernen, uneinlösbarcit ©elbüetfprecpen (Greenbaoks) über-

fehwemmt werben ober matt enblicp gut ©iebcraüfnapme ber tbaargablung

gurücfrepren folle. Die Debatten, bie über biefe g-tage geführt würben, füllen

einen mehreren guß hohen Stoß beS „Congressionul Record“, b. p. bes

officieUen ftenographifchen Berichts über bie Eongreßocrfammlungen aus, ber

neben mir aufgejchichtet liegt. ©enn ein beutfeher Lehrer ber SSolIswirtp*

fepaft unb ^inangwifjenfepaft einen ©lief in biefe gebruefte Muffe werfen

fbnnte, er würbe bie £)änbe übet bem Sopf gufammenfchlagen ob beS Un-
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finnS unb ©löbftttnS, bcT in unfern nationalen ®efebgebung§ballen über

Ufinanjen geäußert würbe.

Der Gongreß feilte fieß in biefer grage oßne Untcrfcßieb ber politifeben

13arteifteUung in jroei Parteien, in bie fogenannten „^nflationiften" unb

„Gonttaftioniften". SRit bem erften fcusbtucf begeießnete man bie, welche

bas uncinlossbare ^Japiergelb, bie bureb ben Ärieg notßwcnbig geworbene

äwangSanleiße, als baS „befte @elb in ber ©eit" aitfaljen unb befibalb bie

5Regietung*mafcbine in ©ewegung gefefct gu feßen wünfebten, um bie papiet*

nen, uneinlösbaren ©elboerfprecben in infinitum gu fabriciren. Die „Gon*

traftioniften" bagegen wünfebten, baS fteb im Umlauf befinbenbe fßapiergelb

allmählich fo »eit eingugieben, bi« bie Prämie auf ®otb febroinben »erbe

unb man wieber gur ©otbbafiS ober ©aargaßlung gurücKeßren fönnte. Die

„^nflationiften" »ieberum fanben bie buuptfäebließften Vertreter in ben weft*

lüften unb {üblichen Senatoren unb IReprSfentanten, wäßrenb bie „Gontral-

tioniften" fitb ^auptfädblicf) au« bem Dften unb korben unb ben Pacific»

Staaten reerutirten. Die ginangfragc »ar fomit fjauptfädjlidj eine faftio*

netle unb bie ©egrfinbung bafür liegt in bem Umftanbe, baß ber ©eften

unb Süben bem Dften ftarf »erfebulbet ift. ©etin nun ber Gourant bureb

eine übermäßige ^?apierauSgabe entwertbet wirb, bann oerritigert ftcb autb

ber ©ertb ber Stbulben. Das war bie ffiereebnung ber weftlicbett unb

füblicben Demagogen unb aus biefem Demagogenftreidb wollten fie natiirliib,

wenn es gelinge, für fieb perfönlicb politifcbes Gapital febtagen. Das „apres

noua le d61uge“ war bas nur gu fabenfebeinige 9Rotto unferer Qoßn Vaws

im Gongreß, Um biefer fo eingefleifcßten amerifanifeben ^jeucßelei ben

moralifcßen peiligenfeßein gu wrleißcn, warfen ficb biefe bemagogifeßen

flationiften" als ©efebüßer ber „Scbulbner*Glaffe" gegenüber bem graufamen,'

bartbergigen, auSfaugenben Gapitaliften auf. Die ©etfeßulbung beS ©eftens

unb SübenS an ben Dften aber ift eine natürliche, bureb bie ©erßältniffe

biefe» iüanbes unumgängliche. (Die fJacific»Staaten lommen habet triebt in

©etraeßt, ba biefe bie ©olbwäßtung buben unb baoon felbftoerftänbließ nicht

ablaffen wollen.) «

Unfer ©eften treibt faft auSfcßlicßlitß »eferbau. £>unberttaufenbe, ja

ÜJJiHionen Äcfer SanbeS finb gubem noch mit einer eingigen (Metrcibeart be*

fäet, unb bie <£rfaßrung lehrt, baß aeferbautreibenbe Staaten, gumat wenn bie

Slbfaßmärfte taufenbe oon SWeilen entfernt unb bie GommunicationSmittel

gut ©egfebaffung ber ^robufte nicht auSteießenb finb, nie fteß gu einem be*

fonberen 97ationalreicßtbum emporfeßwingen. Unfer Dften bagegen ift ber

Sib bet 3(nbufttie unb eines bebeutenben DßeileS beS ©cltßanbels. ^eitn»

fploanien liefert ffoßlen unb Gifen, bie 9Jcu*Gnglanbftaaten bie ißrobufte

ber ^nbuftrie unb ©ofton, sJiew»f)or!, ^ßüabelpbia unb ©altimore »er*
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948 beneble aus bem iHndj uni Dem fluelattbe.

umtefn ihrer giinftigm 9age »Degen ben ganjen ,£wnbelSoerfebt bet Unten.

©4 tft habet nur ju natürlich, baß bas ©apital fich im Cften jufammen*

jief|t unb fich bort lobnenber unb fcbneüet Dertrertben läßt, als irgenbtoo

anberS. Ter ©eften muß rom Often fämmtlicbe @erätbf<haften jut Beat*

beiturg feines »Bebens, $ur Bewirtbfcbaftung feinet garm, jut üusftattung

feines jpauSljaltS blieben. 6r muß feine ^robufte natb ben öftlicbcit

Biarftptüben abfefcen, um Don bort b1'* ben berfelben einjulöfen. Unb

wenn man bem ©eften noch fo Diele SDiillionen Bapierjettel giebt, es würbe

in biefent Berbältniffe nicht ein ^ota änbern, b. b- man fann ibu nicht um
einen toirftid?cii Tollet reifet machen. 'JJut rollftänbigere unb lrobtfeilere

Transportmittel unb eine rationellere Betreibung ber 9anbn?irtbf<baft fönnen

unfern »ocftlicbett garmern einen großem unb lobnenbern Srtrag Don ihrer

fprebuftion einbringen. TaS fiebt jeber Dernünftige ÜJieujCb ein; nur unfere

Temagogen fönnen ober toollen es nicht einfeben.

Weit unglücffeliger ift bas Bcrbältniß bes (Siibens. Tie ffiunben, bie

ber ©ürgfrfrieg ber 'Prosperität biefeS fonnigen hanbftricbcS gefcblagen, wer»

ben nicht fo halb, »Denn überhaupt fe irieber, geheilt »Derben. ifpunberte

unb laufenbe ber fruchtbarem Baumioollen* unb gucferplantagen liegen

noch oeröbet unb rerroüftrt ba aus 'JJiangel an Ürbeitsfräjten, aus 'JDiangel

an Kapital. Unb beibe fdjeuen fich babin einjuroanbern, um bie golbenen

grüßte Don ben gelbem einaubeimfen loegen ber politifeben UnficheTbeit in

ben meiiten füblichen Staaten — ein ©rbftücf ber Brätcriamrborben, bie

ben fiegrcichen Unionsbeeren aus bttn Serben, nach bem Süben folgten unb

bort ein beifpicllofeS ÄuSfaugungSregiment inftallirtcn. gn Sübcarolina

3 . 23. liegt bie ganje ftaatlidje ©etoalt, legislatioe toie jeefutire, in .'pänben, toelcbe

bem ebrlicben unb arbeitfamen 23ürger ben lebten Tollar für Steuern aus*

rauben. Tie farbige ökfepgcbutig Dotirt '.Millionen in ibiotifchcr Ber f4men*

bungsfucht für bie läcf)erlict>ften Tinge jur Befriebigung perjönliiten ©igen*

nufceS unb launif^et ©telfeit. Ter Sieger, ber Don ber £>anb in ben i'iunb

lebt, »Die ber italicnifche Cajjarone, ber fühlt ben unermeßlichen SteucrDrutf

nicht, »fohl abfir bie wenigen ifanbbefiher, bie ihr ererbtes (&ut bs<b halten

unb burch i^rcr £>änbe Arbeit fich ehrlich ju ernähren rebheb beftrebt fütb.

©ie fürchterlich ber Trucf bfefer Oiegerbcrrfcbaft fein .muß, läßt fich 0118 bem Um»

ftanbe ermeffen, baß bie ftolgcn, ariftofratifden ®üblänber ftch fo ndt herab*

ließen, nach ffiafbington ju geben uub ben $räfibenten ©raut ju bitten, er

möge ihnen hoch eine SDfilitärbiftatur geben, »reiche fic recht gern ertragen

»rollten, nur feile man fie ron ber .perrfdjaft ber 3iegenborten befreien!

»Natürlich »uurbe ein folcheS gefeb»oibrigeS infiniten Dom ^räfibenten jurücf*

gewiefen. Über biefeS Ünfinnen ferner ichnet hinreichenb bie vfage. ^n Veui*

fiana, einem anbern Sübftaate, ift gar feine legitime Staatsregierung, gtrei
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©ouoerneure mib gwei ?egislatioen beanfpruchcn bie im ^aljre 1872 recht*

mäjjig erwählten gu fein. 3 11 ÄrfanfaS mürbe erft cor einigen lagen bet

de facto ©ouüerneur oon einem ©egeneanbibaten an bie ?uft gefegt unb

beibe fein roollenbe ©ouoerneure führen nun in ber §>auptftabt jenes ©taa*

teS, ifittie 9tocf einen fleinen Ärieg um bie ©taatsljerrfchaft.

©o foldj’ politifd) unfichete, ja grauenhafte ßuftänbe herrfchen, hat

natürlich baS Kapital fein ßutrauen, unb mehr ©reenbacfS werben baS

Vertrauen auch nic^t herftellen. 'Dem CeferfreiS biefer ©ochenfchrift brauche

ich wahrlich nicht bie Vorgüge ber SBaargahlung unb ber ©olbwährung unb

ben Jluch eines uneinlösbaren ^JapiergelbeS auSeinanbergufefcen; aber bie

iDiajorität unfereS Songreffes fonnte bie einfachftcn ^ringipien einer gefun*

ben unb logifchen ftinangwiffenfdjaft nicht begreifen. Vergeblich ^ielt ©enator

©ehurg gwei ber mcifterhafteften SReben über bie ginangfrage im ©enate.

2lllcs was ©enator Olioet V- ÜÄorton oon ^[nbiana, bet gübver ber $n*

flationiften Sari ©churg barauf etrcibern fonnte, war, baß er (©djurg) feine

©elehrfamfeit aus ben «Büchern gufammengefchrieben h°be, unb bah bie

©üchergelehrfamfeit gut für bie .jpuube fei; ferner, ba§ bie Doctrinen bet

politifchen Oefonomie nicht fosmopoliiifth, fonbern national feien unb bag ber

©enator oon ÜRiffouri (©churg) baS r'anb nicht ferne, in bem er lebe unb

bas ihn gu Shrett gebracht! ÜJlit biefem bornirten 'hiatioismus glaubt ein

araerifanifchct ©enator bie gange ©iffenfeffaft, bie Srfahrung oon 3a hThun'

berten unb bie Srfahrung aller europäijehen ©taaten tobt machen gu fön»

neu. ©eil gweimal gwei oicr ift jenfcitS beS DceanS, bchhalb muh gwei*

mal gwei fünf fein bieffeits beffelben — baS ift baS ©taatswrfen unb b:
e

Cogif unferer ©efehgeber. SS gehört aber mit gu ben Sigenthümlicbfeiten etner

leibet groben ÜJfajorität unferer VolfSoertreter, bah fie mit granbeggahaf»

ter Verachtung auf alles baS herabblicfen, was nach ©iffenjehaft unb aus*

länbifdjet Srfahrung fehmeeft. ©aS in Suropa grabe ift, muh h»e* oer»

fehrt fein, Ämeri'a muh in Ällcnt ber ©egenfah gu Suropa fein. (Dabet

bie Vevrücftheit, bag man ben Leuten partout oorfchreiben will, bah fie nur

©affet faufen feilen, unb bah man felbft ben §>errgott in biefe Verrücft«

heit hineingieht). Tag aber auch bie Vereinigten Staaten bitterböfe St»

fahrungen mit bem Vapiergelbe gemacht haben, barum fümmern fich eben bie

getreu nicht, ober wiffen es nicht. Denn wenn, nie ©oethe fagt, wer feine

frembe Sprache fennt, auch bie eigene Vfntterfprache nicht recht oerftehen fanit,

fo fann auch bie ©efcfjichte bes eigenen l'anbeS nicht oerftehen, wer bie au»

beten l'änber mit ooUer Veraltung behanbelt.

©ehr lehrreich ift in ©egug auf bie ©efchichte unfeteS Vop
:

etgelbeS

ein foeben erft etfchieneneS ©erf, baS fich betitelt: A Historv of American

Currency with ebapires on English Bank-Restiiction and Ausfrian Paper
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Money. By Wm. ö. Summer, Professor of Political and Social Science

in Joll College. New-York: Henry Holt & Co. 1874. Diefe« ©3rrf

bringt wicber in ©ttnncrung, ba§ ba« l'anb währenb bet SReoolution mit

bcm „conttnentalen“ ‘fiapiergelb überflutet war, welche« bamal« oon bot*

jenigcn, bie e« cmittirten, grabe, wie e« ^eute gefcbicht, al« ba« „hefte ®elb,

welche« bie ÜJelt }e gefchcn", in bcn pimmel erhoben würbe, aber nicht

lange barauf oollftänbig rejicirt würbe. Dann fam bie fleriobe ber ©anf*

emiifionen, welche mit bem Ürach »om Qa^re 1814 enbeten; fobann bie

Inflation ber ©rüberbanfen unb ber ßrach oon 1819; bann mehr $nfla»

iiott unb ber ftrad} oon 1824; bann noch mehr ©anfinflation begleitet non

Speculationen im ©runbeigenthum unb ber Äradj oon 1836; immer mehr

Inflation unb ber ftradj oon 1839, welcher bie Su«penfion ber United

States Bank pr golge hattc : enblicb noch «ne Inflation unb ber SfracS

oon 1857. Darauf folgte ber ftrieg unb eine neue gluth oon flapiergelb

unb anftatt biefe g'luth einpengen unb einpbämmen, wollte man fte wie»

ber fchranfenlo« fich über’« i'anb ergießen laffen.

Unb ba« alle« im Ängeficht folgenber Ihatfac&fn: 1) h0* ber 41. Son*

grep am 18. SDiärj 1869 ein ©efefc, betitelt „ben öffentlichen Ärebit ber

bereinigten Staaten p ftärfen" angenommen, welche« bie Sinjiebung oon

2 '.Millionen ©reenbaef« per SMonat anorbnete. ©S würben fraft biefe«

©efe^e« 44 SMillionen eingepgen, ba aber rief ber ©ongrefj palt unb an*

ftatt biefe 44 Millionen p oertilgen, behielt fie ber fyinanpiinifter al«

„fliefetoe", oon ber er jeben Jgjerbft nach eigenem ©utbünfen einen jUbcil wie*

ber craitirte, um, wie er fagte, bie „©rnten fortpfchaffen" (to move the

crops). Solch’ biöcretionäre ©ewalt, bcn gangen ^manpiarft p reguliren,

in bie .panbe eine« ©ingelnen p legen, fommt wohl auch nicht fo leicht in

anheim conftitutionellen Staaten oor. 2) pat flräfibent ©rattt feit feinem

erften bräftbentfehaftstermin in jeber oon ihm an ben ©ongrejj gefanbten

Qahreöbotfcbaft bie tRiicffeht pr ©aargahlung auf ba* bringenbftc anem*

pfoblen. 3) pat bie republifanifche “Partei burch bie 'Diationalconoention p
^Iplabetphia im Qahre 1872 in ihrem politischen ©Icntbcnsbefenntnifj (plat-

form) erflärt, baß ba« ©belmetaH ber einzig richtige föertbmeffer unb e«

bie heillgfle Pflicht ber Mation fei, ba« auf ben ©reenbaef« oerpfänbete

©hrenwort ber ©aarjaljlung einplofen. Üuf biefe ‘Platforra hm ift bk

“Majorität be« Songreffe« errichtet worben unb untreu bem oerpfänbete«

SBort ber “Partei, untreu ben ©mpfeljlungen be« präfibenten unb untreu

bcm ©efefce oom 18. Märg 1869 unb bem ©eifte wie bem SBortlaute ber

©onftitution, welche fein anberc« al« Metallgclb anerfennt, fuchten unfere

Demagogen im ©ongrejj mit ©ewalt bie finaiteieüe ©ntebrung be« 2anbe«

heraufpbefchwören unb un« getabep bie SWepubiation aufphalfen. ©rflärte hoch
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©cn ©utler, bet Rührer be« nationalen IRepräfcntantenhaufeS offen unb

runb heraus, baff cs für unfere Station leine toeifere ginangpotitif gäbe,

als unfre ©Bulben nicht ju bellen unb fo bie $uben an ber granffurter

unb ©erliner ©örfe um i£>re amerilanifchen ©erthpapiere $u betrügen!

Doch bie Dppofition war ju ftarf unb fo ftanben bie „^flationiften"

Don i^rem urfptüngiidjen ©erhaben einet fdjranfenlofen ©apieremifffion

ab, festen aber am Dfterraontag eine ©ill burch, bie beftimmte, 1) bafe ber

iOtapimumbetrag bet ©unbeänoten 400 ©ttlltonett fein foUe unb 2) baß

ber ©anlnotcitumlauf um 46 SDliüionen oermef)rt werben folle. ©4 beträgt

nämlich ber (Selbbetrag in ben bereinigten Staaten:

©retnfcadS 'EoII. 356,000,000

. «anhtottn 354,000,000

^apierne ecbeibtmltnjtn (fraetional currency) „ 50,000,000

iHefcnitn 44,000.000

0Mb unb Silber 125,000,000

Eotat EeD. 929,000,000,

Daucn muffen bie Üieferoen an @olb unb ©aptergelb abgejogen werben

EoO. 200,000,000

SKeft Eoa. 729,000,000

Das im Umlauf befinblithe ©apiergclb foüe fomit auf 800 ©Hlüonen

erhöht werben, im ©anicn um 90 SJiiUioneit. $n ©irfliihfcit hätte biefe

©rhöhung etwas weniger betragen, ba oon ben oben erwähnten Siefcroen

26 ©itllionen, um bie ©ffelte ber ©anil ju paralpfiren, reemittirt waren.

Doch war biefe Sieemiffion eine ungefefcUche ^anblung, bie unter leinen

llmftäiiben gebulbet werben burfte. — Da» iianb befanb fid) nach ber 3tn»

nähme obiger ©ill in fürchterlicher Aufregung.

Doch ©räfibent @rant ^at ben Demagogenplänen, wie fie bereits längft

wiffen, burch fein mannhaftes ©eto einen gewaltigen Strich burch bie Siech»

nung gemacht. Ü3ie er erft bie politifche ©hre bet Sicpublif auf bem Schlacht»

felbe gerettet, fo hat er burch fein ginanjoeto oont 22. Slprit bie fiuaneieüe

©hre ber Siepublit gerettet unb in ber Kriegs» wie ©ioilgefchichte biefe«

8anbeS wirb fein Staute ewig glänjen. Der ©ongtefi fann über fein ©eto

nicht hinweggehen, ba et leine jwei Drittel üJtajorität bagegen hat. Da«

©hrenwort bet Siepublif ihrem ©läubigem gegenüber rauh alfo in @olb

eingclöft werben.

fite altkatljolifdje ßeroegung unter ben rljrinifdjen ßeljrern. ©om
91 h ein. — bet ©ewegung gegen bie QnfaUibilität hatte fchon währenb

bes ©oncils ber höhere l'ehrerftanb am Siljein einen bebeutenben galtor ge»
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bil>et; mehrfache fiunbgcbungen gegen biefelbe waten oon Settern auSgegangen,

weldje wie bet fei. ©tumpf in ßoblcng, nicht feiten bis baljin als ©tüfcen

bes UltramcntaniSmuS gegolten Ratten. ©eit jener 3eit haben fich bie Sn-

banger beö ÄltfatholigiSmuS oft unter Umftänb:n, bte befonbern IDtuth er«

forbertcn, ftetig wenn auch langfam gemehrt, fo baß fte ben wirtlichen

Qnfallibtliften an 3ah- glettfc fommen unb mit biefen über ein drittel ber

©efammthcit bcr Zepter ausmachen mögen. Die Uebrigen, bic auch bie

Qnfallibilität leugnen, gerfallen in mehrere ©ruppen. (Sine große 3apl bit«

ben biejenigen, bie bem ^nbtffercntt§muS h^bigen, ber in biefem ©tanbe

um fo erflärlidjer ift, als berfelbc philofophifchc Borbilbung befipt unb gu

einem bebcutenben Steile aus frühem Ihec|l°3clt befteht, bie cor ben ^rin*

cipien bet heutigen rötnifch-jefuitifchen lehren gurücfbebenb bas fiinb mit bem

Babe auSgcfcpüttet hüben mögen. Dicfe ftnb im allgemeinen ber Bewegung

nicht abholb unb werben ficherlicp, wenn fie Äinber hüben, bereit 3u funft

ihnen am £>crgen liegt, fchon um biefer willen über furg ober laug ftch an»

fließen ; mancher wirb ftch auch burch bas wiebererwachenbe religiöfe Bebürf-

niß bagu angetrieben fühlen. 9Jur wenige oon biefer fiategorie, unb biefe

finb bie fchlimmften ©egner ber Bewegung, gehen in ihrem §affe gegen

alles, was Bcfenntniß heißt, fo Weit, baß fic bei jeber ©elegcnheit mit me*

phiftophelifchem fächeln fith über ben ÄltfatholigismuS luftig machen; babei

wirb es ihnen jeboch leicht, wenn bie jährliche ©ewohnpeit ober ein ©in!

beS DireftorS ober ber ©ille ber ©attin eS erhebt, mit fromm gefalteten

£>änben gum Äbenbrnapl gu gehen. — flnbere, unb biefer finb nicht wenige,

haben fich aus äußern ©rünben bis jept noch nicht öffentlich erftärt. Tiefe

poltern gewaltig am Biertifcpe über ijkpft unb Qcfuiten unb erflären ftch

nt<t ber Bewegung oollftänbig einoerftanben; fragt man fte bann, weshalb

fie fich fernhalten, fo ift ihnen jebe ©ntfdjulbigung recht, um ihre üJfuth*

lofigfeit gu beefen; fte fünnten hoch ben häuslichen ^rieben nicht ftören, es

mit bem ©chroicgeroater ober ber reichen oom ftaptan beherrfchten Tante

nicht oerberben. — ©ine weitere ©pecicS bilben bie ©treber, welche noch

Jeine hnnbgrciflichen Bcweife haben, baß ber ©taat bic altfatljolifchc Bewe-

gung unterftüfct, ?eute, bie nichts Wehr bebauern, als baß fie nur gwei

©chulterit haben unb je nach bem Saufe ber Dinge eben fo gute Qnfallibiiiften

wie Slntiinfallibiliften werben, wenn fich etwas bamit erreichen läßt.

Denn eine principielle Unterftüfeung bcr Bewegung oon ©eiten beS

©taates ift trop bcr ©rhifeungen ultramontancr Blätter nicht ber g-all unb

befunbet berfelbc bamit mehr Billigfeit, als bie ©egner cS oerbienen unb cS

feinem Qntereffe entfpricht. Denn in bem auSgebrochenen Kampfe ift cS für

ihn hoch nicht einerlei, ob einer fich »ollftänbig oon ber ultramontanen

ftirche loSfagt ober aber nur mit feiner ©efinttung gwar auf ©eiten b.'S
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«Staates ftef)t, äuüerlicfj aber bie $ahl ber Ultramontancn baburch ocrftärft,

baß er in ber flirre bleibt unb feine Äinber in jefuitifdjen änfcfjauungen

groß jiefjen läßt. Diefer Umftanb wirb feiten erwogen unb baljer mag f«$

wohl bie Grfdjeinung erflären, baß bie Ijöffern ©tarnten freife trofc ihrer

belannten inttern Uebercinftimmung bis jefct ber altfatljolifchen ©ewegung

gegenüber eine falte ^urücfhaltung beobachten, bie jum wcnigften wie ©fiß*

trauen in ihre Gntwicfelungsfähigfeit ausfieht unb biefclbe in großem SDtajje

hemmt. Unb was baS Schlimmfte babei ift, in bicfcm ©erhalten fowic in

ber ©hatfacbe, baß bis jefct noch feinem Ältfatljolifen eine namhafte ©eför*

berung ju Iheil würbe, erblirfeit bie Ultramontanen eine gewiffe gurcht unb

gleidjjam eine ilnerfcnnung ihrer iK:<hte oon feiten beS Staates, bet es mit

ihnen nicht bis jutn äußerften treiben nnb beit ©eg ber ©erföhnung offen

halten wolle unb barum in bet ©rajis anbers oerfahre, als es bie jürnen*

ben ©orte oon ben ©linifterbänfen erwarten ließen.

©on Seiten ber Xireftoren erhält bie ©ewegung feine jjfürberung, im

©egentheil ftheinen felbft bie anerfannt liberal gefilmten bie Gntwicfelung

berfelbcn an ihren Ünftalten ungern ju fetjen unb taffen ihre infallibeln

fHeltgionslehrer »or Wie nach {(halten unb walten, wäljrenb bie infaüibilifttfch

gefinnten, bie freilich nur ein paar finb, offen ihre ©cfinnung bei ©Baljlen

unb anbern Gelegenheiten jur Schau tragen unb Unentfchiebenc unb S<hw che

abfehreefen; unb was bie Spaltung beS ®ireftorS auf {ich hat, fieht man wo

ein proteftantifefjer ber ©ewegung freunbticher 1 .eftor eine Slnftalt leitet,

wie j. ©. in Gffen. Gin altfatholifcher ®hinnafialbiref(or befteht bis je^t

am iRheine nicht; als fidi oor einiger geit in 'Jieuß Gelegenheit bot bie

ffiafjl eines folchen gu beftätigen, würbe bauen Äbftanb genommen. GS wirb

ficfl bei ber ©efehung ber Dafanten ©ireftorfteüe in ©onn, wo bie 3)?ehrgahl

beS GollegiumS altfatl)olif<h ift, jeigen, ob in ber oorerwähnteu ©hatfache,

baß noch fein SUtfatholif in eine höhere Stelle gerüeft ift, Softem liegt nnb

ob, wie in ©iühler’|'chen lagen bie ®cfinnungstücbtigfeit, jo jetjt bie ®e*

finnungslofigfcit in religiöfen “Dingen prämiirt werben foll. Gcfdjähc bies,

bann würbe freilich bie ©ewegung an ben höhern hehranftalten ins Stocfen

gerathen.

©fit ber Grnettnung 001t weltlichen. SreiSfdjuUnfpeftoren, bent fchlintm*

ften ©aroli, baS man bem Ultramontanismus biegen fann, ift man, oon ein

paar fällen abgefchen, noch nicht oorgegangen. ©ahrfcheinlich liegt bie

©erjögetung an ber Schwierigfeit, genügeube Grfa|jftäfte für bk ©tjmnafien

unb ©ealfchulen jit gewinnen, bie ben größten XhetI ber ^nfpeftoren liefern,

©on biefen finb, wie cS heißt, ein ooüeS Drittel erflärte Ältfatbolifen unb

fann man ju biefer ©al)l ber Regierung Gliicf wünfehen. Denn biefe teutc

werben oon oorn hfreiit Klarheit in ihre Stellung bringen unb ben Giemen*

3m nrtifn SJfiifc. 1674. I. 120
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tarleljrern, toie gum größten 2*cil innerlt* liberal gefirait finb, unb au*

ba, wo bie» m*t ber gall 'ft f'd> aus ber 3tr£mg*iaefc gciftlicbcr SBitlfür

*eraus na* anbern .guftänben fernen, l'uit unb lH*t f*affen unb oolire ©er*

trauen gum Stuft unb 9ta*$aU ber Deränberten 3tegierung$majimen er»

werfen. Dagegen f*cint es bebenfli*, 8eute an jenen Sofien gu ftcllen, bie

früher ju ben Ultramontanen ftanben, wie bas bei einer unlängft jum

JlreiSf*ulinfpeltor ernannten ©crfönli*feit am ÜliebetT^ein ber ift.

SBie foüen bie liberalen Slementarlebrer ju einem ÜKanne ©ertraucn haben,

ber gur $eh bem flerifalen äöal)lcomit6 angebört, ffialjlaufrufe ber ©*wargen

untergei*net hat unb ©tngengbruber gewefen iftP Da genügt unfres Sr*

a*ten<3 ni*t bie Unterf*rift ber Diatiborabrcffe, wenigftcnS ni*t na* unten,

ba Ijeibt es oollftänbig mit ber ©ergangenbett bre*en, b. b tn biefetn galle

offener Uebertritt jum Ältfatholigismu«. g.

ßertinrr titodjenfdjflu : 5Rei*Sfccretär, ÜRcininger; ©trampfer.

— Der politif*e £>origont prangt augcnblirfli* in erfrculi*fter £>eiterfeit,

unb au* ber närfften gufunft wirb e§ no* oergönnt fein, Dem Sonnen*

f*ein bcs allgemeinen ©üÜcrfriebenS beleu*tet gu werben, internationaler

Srieg«Dölltrre*t8congreb, internationale ©rebconfereng, internationale ©e*

funbbeitäcommiffion, fte alle bezeugen bas allfeitige Streben, bie ©anbe

bauernbet ®intra*t gu befeftigen. ?tu* im gnnern beS beutf*en tHci*es

waltet na* ben Aufregungen ber [lebten ©Jo*cn ber tiefftc griebe. Sßi*t

einmal ber auffällige ©efrflub ber bairif*en gwetten Kammer in ber An*

gelegenbeit beS ©rafen flügger oermo*te eine na*baltige Aufregung herbei*

gufübren, fo allgemein ift ba$ ©ebürfnib na* IHube. 9iur ber ©unbesra*

arbeitet unermübli* weiter unb bereitet bie wi*tigen ©orlagen für bie

§erbftfeffion. Das Sifenbabntarifgcfeb hat foeben bie «uöf*üffe paffirt, bie

großen iguftiggefehe werben no* in biefer Söorfe in benfelben ctfrfetnen.

gngwif*en bewegt aber eine anberc grage oon grober ©ebeutung bie üf*

fentli*e Meinung unb bie ©reffe, bie grage bcs jogenannten 9iei*Sfccre*

tariatä. Sä hanbelt fi* Riebet um bie §crftcUung einer ©erbinbung groi*

f*en bem 8?ei*Sfanjter unb ben 8iei*Sbe^örbcn, bie gegenwärtig eine bur**

aus ungenügenbe ift. Als biefer ©ebanfe an bie Oeffentli*feit trat, fanb

er gunä*ft geringe ©ca*tung, bann aber, als man feine ©ebeutung er*

fannte, würbe heftig wiberfpro*en unb bewerft, bab bie beabfi*tigte SDr*

ganifation bie wünf*en8wert^e Srri*tung »crantwortli*cr 9iei*sminifterien

in eine unerfreuli*e gerne rürfe. Diefer Sinwatib f*eint ni*t unbere**

tigt, inbeb wirb fein @ewi*t bebeutenb oerminbert werben, wenn es fi*

herauSftellen wirb, bab »'an bie ©ebeutung ber gangen gnftitution über*

haupt erbebli* überf*äf}t *at, unb bab biefclbe ba*er feineSmeges na*
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irgrnb einer Dticfjtung h'n bie Enttoicfelung unfeter fReicljSinftitutionen prä-

jubteifü wirb beeinfluffen föimen. Solche Ueberfhähung liegt aber in ber

2bat out, bas beroeifen bie Analogien, bie man gut ßhatafterifirung ber

neuen Einrichtung Ijerbeigcjogen hat. üRan fprach oon ber tRotljwenbigFeit,

für bie iHeitbicmgefcgejibeiten eine ©erroaltuugSinftang oon ber frühem &om-

peteng bes preufifchen Staatöminifteriums fdjaffen ju müffen, man bejeid}-

nete beit fünftigen Otcic^Sfefretär auch wobt gerabeju als einen fReicpö-Samp-

häufen, ©eibes trifft nic^t ju. ®ie frühere ©ebeutung bes ptcußifchen

Staatämiuifteriums lag in ber ©erbinbung beffelben mit bem Eioilfabinet

beö ftöntgö, ber jufolge bet erfte oortvagenbe iHoth beö 2RinifteriumS ju-

gleich Ehcf ber jweiten Abthetlung beS ÄabinctS mar unb in biefer Eigen*

fehaft bei bem Könige ben ©ortrag in allen oon bem ©efammtminifterium

ousgehenben Angelegenheiten hatte, ©eiläufig bewerft befteht biefe Einriß*

tung feit bem Abgänge beö ®ch*itacrathä ©togener nicht mehr; ber erfte cor*

tragenbe fRath hat mit bem Eioilfabinet beö ÄönigS nichts mehr ju fthaf-

fen, unb oon ber früheren ©ebeutung feiner ©ofition fanu heute nicht mehr

bie Diebe fein. laß biefclbe aber eine loefenttich anbere loar, als bie beS fünf-

tigen fHeichsjecretärs fein wirb, ift ohne weiteres erfidjtlich, ba ber lefctere

hoch nur bi<* ©erbinbung jroifeben ben tReühsbehörben unb bem fReichSfanjlcr,

ntcht aber bie jmiftpen ber (Sefammthcit ber DieichSorgane unb bem fReicbS-

oberhaupte aufrecht erhalten feil. DiefcS müßte aber ber galt fein, nenn

bie Analogie mit bem erften iRath beS StaatSminifteriumö in feiner frii-

beven Eompetenj wirtlich ju fRecht beftänbe. Ebenfotocnig pafft bie ©ejeieb-

nung eines ÜRetcbS-Eampbaufen, benn ber ©icepräfibent beS preußifchen

StaatsminifterumtS oertritt ben SDiinifterpräfibenten, ohne inbejf burch bie

©erantiportlidjfeit beS lepteren gebeeft gu fein, oielmehr ift er in biefer

Function grabe fo felbftoerantwortlich, wie er es in feiner Eigenfhaft als

Dteffortminifnr ift. Qn ber fReicpSoerfaffung fteht aber befanntlich ber

fReicbsfangler als bet allein oerantioortliche Staatsmann ba, ein ihn otr-

trrtenber Dicichsfccretär würbe mithin niemals bie felbftänbige ©erantwort»

licfjfeit gu tragen haben, bie mit ber Stellung EamppaufenS eerfnüpft ift,

grabe fo wenig wie ber fßräfibent beS IRcichSfanjleramteS ober beS fReicbS-

cifenbahnamteS bie oerantwoTtliche Stellung eines preujjifchen Dieffortmini*

fters inne bat. Es panbclt fich Im aber in ©Wahrheit lebiglich um bie

©efchaffung eines ÄblatuS, ber bem fReichSfanjler einen 2(^*1 ber auf ihm

ruhenben (äkfcpäftslaft abnimmt. 2>ieS erh»Ut nicht nur aus bet Sejeich-

nung ,,Secretär“, fonbern oot allem aus ber fintftehungSgefchidjte beS Ot-

ganifationsplaneS fclbft, ju bem bie erfte Anregung burch bie Äranfheit beS

dürften ©ismarrf gegeben würbe. 2erfelbe fühlte bamalS ben SRangel

einer conftanten ©erbinbung jwifchen ihm unb ben fReicpSbeböTben, refpectioe
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bcm 'Reichstage, außerft empfinblich unb faßte unter betn ©tnbrutfe biefe«

Uebelftanbe« gucrft ben ^lan, bie ^nftitution eint« ©ecretariate« in bas

i!.ben gu rufen. SDiit feiner ©enefung trat bicfer ©ebanfe einftweilett in

ben £>intergrunb, um aber fef)r halb wieber aufgutau*en. Äl« es ficb näm*

lieh um bie ©efcfeung ber crften 9iatlj«ftcße im preußifchen ©taat«mimfte*

tiurn fjanbettc, bachtc man eine gcitlang baran, ben ©eheimen ?egation«rath

©lieber in biefe ^ofition gu oerfefeen, lam aber feßr halb bacon gurücf, ba

man feiner Iliätigfeit in ben 9ieich«angctegenheiten nicht erttrathen lonntc.

fRadjbem aber einmal bie ©ebcutung ber Söirffamfeit biefe« ©tarnten gut

©ptache gebraut mar, combinivte man biefe fJerfonalfrage mit ber Jrage

bc« 9leich«fccretariateS unb gab bcm ©ebanfen fRaum, bem Itegaticnsratl)

©lieber bureb bie Uebertragung beffelben eine geeignetere unb umfaffenbere

©pfiäte feiner Xbätigfeit gu eröffnen. 2Ran erfennt aus biefer Sntwicfelunge-

gefebie^te beS planes ohne »eitere« ben Umfang ber Functionen, bie bem

fiinftigen ©ecretär gufaüen »erben, unb man fietjt »of)l aueb, baß biefelben

ben Äarbinalpuntt unfeter ©erfaffung«eutwicfelung nur febr inbireft beruh-

ren. £>eun infofern ber neue ©ecretär bie Ärbcit«laft bc« Reichstanglet«

gu miitbern im ©tanbe ift, infofern trägt feine Stellung natürlicb au*

bagu bei, ben gegenwärtigen $uftanb gu ftüfeen unb bem fiangler au* fer»

net bie Uebernafeme ber jllleincerantwortlichfeit gu ermöglichen, aber bo*

nicht in ber SBeife, baß bie (Errichtung fclbftoerantroortlitbcr 9iei*sminifte»

rien babur* wirtlich cerhinbert werben föunte, wenn bie Dieicfesoettretung

fic einmal nachbriicflidj forbern wirb. . Unb foütc ba« wiber (Erwarten ber

Fall fein, fo würbe bei ©elegenheit einer fo tief eingreifenben fReform biefe

Qnftitution unfdjmet wieber gu befeitigen fein. Äber felbft auf biefe ©e-

fahr hi" bürfte man ihrer (Errichtung ^eutc ba« Hort reben, ba bie fRei*«-

minifterialreform noch in weiter Ff™* fte^t unb es cor allem jefet gilt,

ben bringenben Stnforberungen einer arbeitSoollen ©egenwart gu genügen.

®iefe ©ecretariat«bebatte ift bie eittgige bebeutenbere Di«cuffion, bie

unfere Dieic^shauptftabt gegenwärtig an ihre politij*en Pflichten unb 3n'

tereffen erinnert, ffia« fonft gerebet unb gef*riebcn wirb, gilt nicht ber

fßolitif fonbern ben ÜMningern, wel*c nach wie cor bie Hinterbühne bc«

Friebrich'Hilhdntftäbtifchen Iheater« fiegrei* unb erfolgreich behaupten, trefe»

bem baß bie ©crliner ftritif feit einiger $cit bfftige Änwanblungen oon

Socalpatrioti«mu« befommen hat unb mit faffanbrif*em ©*mergc auf ben

©erfatl ber fiunft hinweift, mit bem biefe SReinhiger un« bebrohen. ©lei*'

wohl hat man ßinbner« ©lutljochgeit unter großer 2^^eitna^me geben fönnen,

gle'chwohl hat man ben Julius (Säfar wiebet h^oorgc^olt unb fpielt ihn

cor ausoerfauftem fwufe. Natürlich fönnte bie Stritif trofebem fHecht haben.

©« ftheint mir aber, baß fie über ba« 3iet binau«gef*offen. ÜRan entfinnt
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ficfe, baff gu Anfang bcS ©aftfpiels ffritif unb Publtfum einig waren, baß

bie ÜJieininger burdj ihr oortrefflicheä 6nfemble unb burch bie htftorifchc

Streue ihrer Softüme unb £>ecorationen unferen $)anf oerbient Ratten. 63

fann wof)l fein, baß einige fritiflofe Sc&roänner in naioer $reube über biefe

(Senfiffe bie erheblichen fehler ber SDarftdlung gu überfein geneigt waren,

unb es war gewiß fefjr an ber 3ci f
,

bafs ein heroorragenber Söortfü^rcr ber

©erliner Äxitif auf biefe Schwächen aufmerfjam machte, auch einige ttbfurbi*

taten innerhalb ber ©orgüge ber ^nfeenirung naebwies unb oor allem baoor

warnte, in biefen gingen allein baS wahre Sßcfen ber theatralifcfactt ftunft

gu futhen. £)a$ war fid?crli<h wohlgethan unb ift auch bem allgemeinen Ur*

theil febr gu Statten gefommen. Leiber ift man aber babei nicht ftehen

geblieben, beim nun wuchs ben diis ruinoruin gentium ber 3J7utb, fie fhrieen,

ber 6rfolg bet Peiniger beruhe überhaupt nur auf gefchicft angelegter Die*

elame unb warnten not Nachahmung bee Don ihnen betretenen töegcS, auf

bem man gu einer gang rohen ©eräuhcrlicbung be$ SunftbegriffeS gelangen

tnfiffe. ©}ogu biefe liebertreibungen? ©Mffcn wir boeb alle längft, baff ben

SNcintngern bie bcroorragenbeti Slräftc fehlen, bereu Seiftungen natürlich in

erfter Sinie ben fünftlerifdgen Glenufj bebingen. Sollten aber bejsmegen bie

»ielcn, meinetwegen auch nur untergeorbneten, ©orgiige brr Struppe nichts

gelten unb oor allem: foüten fie nicht auch bei uns eingubürgern jein unb

ben überlegenen Straften unferer £>ofbübne eine willtommenc llnterftüfcung

unb 6rgängung gewähren? Sollte bie fiihne ©eljauptung, bajj baS 'JWeininget

©aftfpiel nichts aufguweifen habe, baS fich gut Nachahmung empfehle, nicht

tielmehr ein gewagter ©erfueb fein, burch foiweräne Nichtachtung bringenb

geftcllte 'Jluforberungen gum Schweigen gu bringen? Söogu hat benn .p'rr

D. £>iilfen bem Äaifer unb bem Sronpringen einen ©ericht über bas ®aft*

fpiel eingcreicht, wogu erwähnt ber fonft fo fehweigfame Neicbsangeiger ber

SNeininger, wenn nicht h'er bis in bie hücbften Steife hinauf eine fehr be*

merflicbe äfthetijcbc Währung bas hcrrfchcnbe ftunftregiment in Unruhe oer*

fefcte? ©Jir ftnb fidjer, baß bem fo ift, unb getröften uns auch ber ßuoer-

ficht, baß baS wirflicb ®utc ber meiningifchen IheaterprafiS Don bem ©er*

liner ©ublifum fo lange nachbrücflicb fort unb fort für nufere ^tefigen

©ühneu reclamirt werben wirb, bis cS, foweit eS bie Umftänbc geftatten, in

beren 6;genthum aufgenommen fein wirb.

©crlin ift augenblitflich überhaupt bie Stabt ber theatralifchen ©er*

gleiche. UMhrcnb bie ©feininger mit ber ^ofbühnc ringen, hat bie ©icner

Socalpoffe im ©ictoria*£bcatcr ihren Sifc aufgefchlagen unb bietet Will*

fommeuc Gelegenheit gu oielfa^en parallelen mit ben ©olfsftücfen bcS

UBallnertheaterS. ©iS gur ^einbfcligfeit werben biefe ®egcnfäfce fich aber

wohl faum gujpifcen. 6rftenS erfreut fich bie augenbtieflieb im iöallner*
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thcater h rrfdjenbe ©offc „ÜJlein ^ecpofb" eines fo unbebingten unb tuo^
begtünbeten Änfehcns, baß fclbft bic Bctftungcn ber Wiener Strampfctthcatcr»

©cfellfcbort baffolbc werben un erschüttert laffcit muffen, unb fobann ift bcr

(Sfßitaftcr beibet ^offrn^at tunejen eilt jo grunbocrfchiebfner, baß ein frieb*

liebes 'Jiebenetnanberbefteben Durchaus möglich ift. Der ©eriincv finbet bei

£>crni Scbweighofer unb Jräulein J’.ualn feinesweges bic ©vunDelemente bet

berliner Storni T, bic if)tn feinen .gielmcrbing unb gräulein 51:cgcncr fo werth

machen, unb er fucht fie bort auch nicht, ßr freut fief) über ben wiencrifcfcen

Dialcft, über ben oortrcfflichen ©efang unb bemüht fich, fo gut cd angebt,

in bic ^ntcreffen bes SBicner Bebens jicb b'nein^ubenfen, was allerbings feine

Scfjwicr*gfeiten bat unb bern ©ublifum in ben meiften fällen offenbar gar

nid:t gelingt. $<h fab bas Stücf „9ir. 28'', bas mir ftbon oon früher h«
befaunt n>ar, als biefclbc ©ejcUjcbaft oor groci fahren ira fijriebricb'Silbflm*

ftäbtifeben Xhcater gaftirte. Das Stücf ift nach Slufhebuug Des öftcrreidjijcfcen

ßoncorbatcS gefcbricbcn unb lehrt feine Spitje gegen bie ^ntolerang, unb ba

nun in Oefterreich Die fircblicbc ©ewegung neuerbtngS toicDcr in ftluß ge»

fommen tft, toirb es bort notb bf“te cbenfo geitgentäß fein roie bei uns.

©Iciebwobt toar bet ßrfolg nad) biefer Seite bin aus bem eben angeführten

©vunbe nur ein mäßiger. ©icllcicht gelingt es bet ©efcllfcbaft mit anberen

Stücfen ihres DtcpcrtoirS fich eine lebhaftere Dhcrt1,(l t)mc ©erlinet

©ublifums gu fiebern.

8 i t e v n t u r.

©ei ©ublicatiuncii über Italien finb wir allmählich anfprutbSoi.il ge»

worben, ©taler unb Dichter, ©efchicbtsforfcher unb ilrdjäclogcn, geuiUcton*

fchreiber unb anbetc Douriften ha ^cn bas Banb fo nach allen iHtcbtuugen

bunhiucht unb ausgcbcutet unb oon ihren Junben fo ausgiebige Dfitthcilungen

gemacht, baf; man einigermaßen mißtrauifdj wirb, wenn neue hJcrfe ange»

fünbigt werben, oon welchen wir im ©orauS oermuthen, nichts cnbcreS er*

warten gu biirfcn, als neue ©ariationen eines alten Dhcnta. Jür ein

fünftlcvijcb fehenbes Sluge finb freilich Die IHeigc beS Baabes uncrfchöpilnh;

auch in Italien ift lange noch nicht Stiles entbedt, unb felbft bas ÄUbcfannte,

hunbertmal ©cjd)riebcnc tücft in eine neue ©elcucptung Durch bie ©erän»

beruugen, welche bie ©cfdjichte an biefent alten ßulturftanbe oorgunehnten

noch nicht aufgehört hat. D^e politifche Umwälgung hat bie ©bpfiognomie

oon «Stabten wie ftfloreng unb ISom wefcntlicfa oeränberf. Schon ber ßtn»

tritt m baS Banb, ber jefct in ber iHegci mittelft bes Dampfroffes gifchieht,

ift oon anberen ßmpfinbungen begleitet als oormals. Der ßontraft einer

ehrwürbigen ©ergangeuheit unb einer neuen fRenaiffatiee bes Staats» unb

©ölfcrlebenS fehafft wieber neue SHeigc, bic Doch wohl entfebäbigeu für baS,

was an hf'nieliger fHomantif etwa oerloren gegangen fein mag. „3tfllint,

eine ©ianberung ooit ben iHlpen bis gurn Äetna" (Stuttgart, ©erlag

oon ßngclhorn) ift ber Ditel eines neuen ©tafcS, bas bic unoergäng»

liehen Schönheiten ber £>albinfel im fflilb fcfthalten unb babei in ben ScbÜ»

berungen bes leptcs bie ßinbrücfe bcS gebilbeten, auf bic ©egenwart wie

auf bie ©ergangeuheit aufmerffamen iHeifenben wiebergeben will. Die erjte,

ftarfe Lieferung, welche ausgegeben ift, geigt, baß nach beißen Seiten, nach

ber fünftlerifchen unb nach bet fdjriffteüerifchfn, tüchtige Strafte gut 3Mit*
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arbcit berufen finb. ®er lept wirb ocit ftarl Stielcr in ©fümben, Ebuarb

‘Paulus in Stuttgart unb ffiotbemar Staben in Neapel gefebrieben, unb jwar

fo, baß ber Erftcre, bureb feine ©ebirgSfcbtlbcrungcn befaunt, bie Alpenpäffe

unb Oberitalien, Paulus, ber gemüt^colle unb bnmoriftijdje 'Dieter, ber ftd)

bureb (eine „©über aus Qtalien" autb für bie neue Aufgabe legitimirt ^at,

ben ©arten oon loScana, Staben eublicb :Nom unb Unteritafien gu bearbeiten

unternommen bat — alle brei junge, begabte, frifhc unb unterrichtete Schrift-

ftcller, in beren .pättbe man gerne bas Unternehmen gelegt fiebt. £>abet

finb bie Scbilberungen anfprucbSloS genug, wie es ficb für ein 29crf fdjicft,

bä« bodj in erftev Vinic ein elegantes Frachtwert gu werben beftimmt ift.

XilaS bie twrliegcnbc Lieferung au fünftler'fcbcn groben oon ©uftao Eloß,

oon Üinbemann- jrommel, ©auerufeinb, Sfarbina bringt, Devfpricfat bas SBeftc.

Sieben jabtreicben in ben 2ept geörueften poltfcbntttcn, welche tfanbjcbaften,

Srcbitcftonifcbes aber auch ©enreartiges bringen, finb einzelne im größeren

Stöl componirte ©lätter in lotibrucf beigegenen. Als mitwirfenbe Slünftler

finb außer ben (eben erwähnten genannt: beibe fiaulbad), A. o. "iPcrner,

A. Ealarnc, E. ftirebner, Jr. greller, A. iDfeßuer, 8. pajftni, p. g-, Peter«

u. A. 5}ic Zeichnung ber ^oijfcbnitte unb ihre tppograpbifcbe Ausführung

oerbient bas größte 8ob; nur wäre bei einzelnen ©übevn eine größere

Sücihtigfeit ber ©ebaublung gu wünfeben. T'ie burebfiebtige §cllc einer itali«

enifeben Panbfcbaft mag wohl bei biefer Scbwarjfunft, auch wenn fie noch fo

foTgfältig bebanbelt ift, befonfcerS febwer wiebergugebeu fein, Alles in allem

ift hier ein ffierf begonnen, bent cs an g™“" 1'™ nicht fehlen wirb, iitmal

unter benen, welche bie Erinnerung an bas Selbftgejcbautc im fünftlerifc^en

©ilb in anjicbenber Stbilbevung gerne (ich erneuern.

Anfhtuß an ein SBcrf, bas bie SRcigc bes italienifcben PanbeS unb

Gebens fünftlerifcb nadjbilbrnb gut Anfcbauuug bringt, barf man wohl eines

anberen gebeuten, welches bem SHeifenbcu beim eigenen Stubium jener Schön-

heiten treulich ©eiftanb le’ftet, fo baß bie Arbeit felbft gunt ©muffe wirb,

jf'en neuen Ausgaben ber ßarbrkrr’jcben Dieifebanbbücbrr für Ober- unb

Uuteritalien, beren wir uns oor gwei fahren erfreuten, ift fürjlidj (1874)

bie 4. Auflage oon „(DJittcIitalicn unb :Hom‘‘ gefolgt, bie burhaus als

ein reformirteS, in jeber .£)inficbt bem Erforberutß ber ©egenwart anbeguem-

te§ Üßerf beleih net werben barf. Glicht etwa bloß bie politifebe unb fotiale

Sßanblung, welche bie jüitgftc Epoche über bie ewige Stabt unb bie um-
gebenbe Panbfcbaft gebracht, fpiegelt ficb in ber überfitbtlidjen T'arftellung

allenthalben beutlicb wieber: auch Sfunft unb Altcrtbum finb in umfaffenbem

Sinne abermals burebarbeitet worben, >fu ber febönen Sfiggc ber mobern-

tömifeben iiunftgefebiebte oon A. Springer bat 9i. Jlefulö ergängenb einen

an Stoff unb g-orm wertboollcn b'ftortfcbcn Auffab über bie antife flunft

geliefert; bie fortfebreiteuben Entbecfungcn auf bem antifen ©oben fWom’S

haben ausführlich iHiicfficbt erfahren, wir oenoeifen bafür u. a. auf ben Ab*

febnitt über bie ftaiferpaläfte bes Palatin, beren ©efcbreibuitg bureb einen

genauen ©runbriß erläutert wirb, kleben einer Angabt fauberer Stätte er-

febeint auch ein "Panorama ber Stabt unb Umgegenb oon S. Pietro in

UJfontorio aus, gttv willfomntencn Crieutirung im ©ewirrc ber Sircben,

Ruinen, §ügel unb umgrengenöcu ©ebirge. "Jicue Specialtarten in großem

SDc'aßftabe führen über bie ßampagna hinaus ins innere .peiligthum ber

bigitized by Google



960 8it«atur.

«Ibancr* unb Sabinerberge. ©or allem aber ift aud) für baS menfcbliche

SÖcbürfniß gerabe beS reifenben 'Ccutfcfcen liebcooll Sorge getragen, bie beutfdjc

Jtünftlcrfolonic in Dom, beutf^e Siebte unb ilpothefer, Äaufläben unb SirthS*

Raufer nach unferen ©3ünjchcn u. bgl. m. finben fiel) oollftänbig oerjeichnct.

Unb baß alle biefe Dinge mit übersichtlicher Klarheit georbnet, mit praftifdjer

JHirge unb ©eftimmtheit abgehanbclt worben, ocrftcljt ficb bei ©acbefer rou

fclbft; äutn Öobc ber gtfammten Üciftung fann man sulcht nichts bünbigercS

jagen, als ba§ in ber neuen Ausgabe auch ber römifdje ©acbefer wie juoor

ber obcritalicnifche ficb ber ©ollfommcnheit ber Deifchanbbücher ber gleichen

J-irrna für bie Sdjtoeij, ÜHheinlanbc, ^lollanb unb ©elgicn u. f.
w. wefent*

lieh angenähert hat.

©$o oon Deifcn unb ©erfehr überhaupt bie Debe, ftellt fi<h ber Dame
Sfrpljnu oon fclbft ein als ber eines ©eniuS, ber oon frofusfarbenem ©oft*

jehimmer untfloffen über all unferen in bie gerne rrchenben ©Jünühen unb

©erbitibungcn jehmebt. Dafj unfer ©eneralpoftbireftor wirflich eine geniale

Datut ift, hat et außer in feiner überaus fruchtbaren ©erwaltuugsprapis,

beten „gcnialifdjem Treiben" man nur bann unb wann ein etu-as bebäcfc«

tigeres Tempo toünfchen möchte, füglich auch burch ben ©ortrag über

„©Seltpoft unb Öuftfdjiffahrt" betoiefen, ber in biefem Frühjahr bei

3- Springer in ©erlin in erweiterter ©eftalt erfchicncn ift. Dian wiTD

feiten auf 75 Cftaofeitcn eine ähnliche gülle intereffanten Stoffs in

geiftre'chev ©eljanblung oereint finben ; culturgefcfjicbtliche unb ftatiftifepe

Daten werben mit gleicher Shmbc gewanbt jur §erftellung eines ©cfantmt*

bilbcS oom heutigen SBcltpoftoevFehr oerwerthet, bem ber contraftirenbc

Hintergrunb oergangener ,3uftänbe überall eine fjiftortfcfee liefe oerleiht,

lieber bie bisherige ’HnSbilbung ber huftfepiffahtt erhalten toir anjichcnbc

©clehrung, ben liierten Hoffnungen auf ihre fünftige wirtlich nuhbare ©nt*

wicflung oermag unfere oielleicht altmobifch langfame ©efenncnljeit jeboch

nicht unbebingt ^uiuftimmcn.

Die ffieltpoft führt uns ju einer ©eltfarte über; in bemjelben ©lag*

j.ate wie bie „chart of the world“ oon §. ©ergljauS, bie, wie wir früher

hcroorhoben, ben ©Jeltoerfehr oor^üglidj oerfinnlicht, ift jeßt oon bem glei»

eben bewährten fine neue „phhfitalifche SJanbfartt bet ©rbe
in Dlcrcator’S ©rofeftion" erfchicncn (©otpa, 3- ©ettljeS 1 874), auf ber

bie DJeetcSftrömungen nach ©erlauf, ©efepminbigfeit unb Temperatur fowie

baS Delicf ber ©rbobei fläche über unb unter äßaffct — burch farbig mar*

firie Hähcnf^^tcn — ,
enblidj bie fiüftenlinien mit ihren namhaften ©unf*

ten überaus flat oorgcftcllt finb. ©cfchmacfoollc StattonS geben bie ©e*

jiehungen beS ©rbförperS ju Sonne unb Dlonb unb baS ©erhältnifj ber

Hauptgipfel ber irbifchen ©ebirge bilbltch an. Die entfehiebene, fogar ftcl*

lenweis grelle Dcutlichfeit ber Solorirung oerbunben mit ber übersichtlichen

Sparfamfeit in ber ©intragung bet Damen empfehlen bie fiarte befonberS

bem ©ebrauch in Schulen aller Ärt, toährcnb bie genannte ältere ©cltfartc

mit ihrem reicheren flulturinhalt mehr bem ©ebarfe beS ÄontorS unb beS

©elehrteniimmcrS entfpricht. 8. u. a/D.

»uSgcgtben: 12. 3uni 1874. — äkrantwörtlicher SKctactcur: Jllfreb 35oot.

—

Sittag oon 2 . i r j e t in Ceipjig.
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Gpodjemacbenb in bet ®ef$i$te bet ©iathematif unb bet angrenjenben

SCBiffenfc^aften nic^t nut, {onbetn auch in bet ©eföidjte bet Söiffenfchaften

überhaupt ift $faac Newton (1642—1727). Seine Seiftungen haben

größte Änetfennung einetfeit«, größte Änfeinbung anbererfeit« gefunben
;

jene

bebarf heute weniger bet ©egpünbung, al« biefe bet Grflärung.

©ewton’S Gntwicfelung ift eine butcbau« glücfliehe gewefen, feine oor»

aaltenben 'Neigungen würben nicht be^inbett butcb befcfftänfenbe Ginflüffe,

feine Seibenf^aften haben ba« Gleichgewicht feine« @eifte« geftört, feine auf»

gebrungenen Stubien ober Lernarbeiten haben feine gorfdjungen unterbro»

djen. Än bem ßnaben 9Iewton war befonbte tec&nifc^e Gkfchicflicbfeit be»

ntctfbar, mit bet et Spieljeug unb allerlei ©iafebtnen nach eigenen Gnt»

würfen ausführte, unb bie ihn fpater ju GfperimentaI»Unterfuchungen bot»

jüglidj befähigte. ©eroton bejog 1660 ba« Itinitt)»(£oüeg juGambtibge, warb

1664 Stubeut, 1665 ©accalauteu«, Äffiftent unb feit 1669 für bie mathemati»

f<bcn unb phpftcalifehen ©orlefungen Steltöertreter feine« Lehrer« ©arrow

Oßrofeffot be« ©tiechifchen, bet ©fathematif unb ^§ufil, fpäter bet Xhcofogie).

Äu« ben fahren 1666—68 ftammen bereit« bie Gntwürfe jur Cptif, jur

mathematifehen Änalpfi«, ju ben ©tincipien. Äuf ®tunb feinet optifchen

Gntbecfungeri würbe ©eroton 1672 ©fitglieb bet Royal Society unb etftieg

ben ®ipfel tpiffenft^aftlit^en ©uhme« 1687 burdj bie Verausgabe feiner

Principia philosophiae naturalis mathematica, eine« ©uefje«, ba« in bet ®e»

fchichte aller SBiffenfchaften feinesgleidfen nicht hat. ©effentlichc Änerfen»

nung fanb ihren ÄuSbtucf burch ©cwton’S Grwählung jum ©litglieb be«

Parlament«, welche« 1689 ba« Urthcil über Qacob II ju fällen hatte, bann

jum ©iünj-Äuffehet 1695, jum ©lünj*©Ieifter 1699. Seit 1701 wohnte

Newton in Lonbon, warb 1703 jum ©räfibenten bet Royal Society er*

wählt, unb 1705 oon bet Königin Änna jum Sir ernannt. Gr war nicht

cerheirathet unb bi« ju h°l>cm Älter oon guter ©efunbljeif.

©on optifchen Grfcheinungen war im Älterthum bie ©eflepton an pla»

nen unb fphätifchen Spiegeln befannt. ®ie Dicfraction war nicht unbeadf»

tet geblieben, aber mit ©tiänten unb Sinfen hat erft im 13. Qahrhunbett

©oget ©acon fich befchäftigt. ©orta’S Gamera obfeura 1558 führte jum

©erftänbnijj be« menfehlichen Äuge« (Reppler 1604, Scheinet 1619). £a«

3m neuen 3Mtf). *87«. t. ;2i
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in gwllanb 1608 erfunbene gemrobr warb oon ©alilei 1610, oon Kepplet

1611 ergrünbet. Das RcftactionSgefe§ fet&ft würbe oon SnelliuS 1624

erfannt, bet Regenbogen oon Äntonio be DominiS 1611 unb oon DeSear»

teö 1637 erflärt bis auf feine oerfebiebenen färben, ©leidjjeitig mit @ri»

malbi'S Sntbecfung ber Difftaction 1665 beginnt Rewton’S Jlnalpfe beS ©on<

nenftrat)lä bureb bas Prisma, bie erfte große ®jperimentaI*Unterfucbung, bas

©orbilb ber Arbeiten, bureb welche bie heutige Raturroiffenfdjaft erbaut

worben ift. ©rgebniffe biefer Stnalpfe waren bie Qufamraengefebtbeit beS

Sonnenlichts, bie Sehre oon ben Qat6en, bie ©erbefferungen beS gemrobrS,

bie garben bünnet glatten unb ber 'Pigmente, unb, was oon befonbrer

©ießtigfeit war, bie genaue Untetfcßeibung beS Dbatfädjlicßen oon bem £>ppo*

tbetifeben. Qm ©erfolg ber Reroton’fcben änalpfc fmb bie graunbofer’fcben

9inien unb bie Spectralanalpfe gefunben worben, Keine bet möglichen

§ppotßefen über bie Ratut beS Sicßts ift oon Rewton aboptirt worben,

aber feine ÜJleffungen würben in ber UnbulationStßeorie ohne ©eitereS 3«

©runbe gelegt.

©leicßgeitig mit ben optifeben ©efeßen erfanb Rewton für bie matbe»

matifebe SnalpftS ben ©ebraudj ber unenblicben Reiben, um oon jrnei bureß

eine ©leicßung oerbunbenen ©roßen eine bureb Potei^en bet anbern un*

gweibeutig auSgubtücfen; gleicbgcitig febuf er bie analptifcße Rietbanif unb

als Qnftrument su beren Dienftcn bie Differential- unb Qntegralrecßnung.

Die oon ‘MrcbtmebeS gegrünbete Statif batte im Sauf ber Qaßrbun*

berte nur geringen QuwacßS erhalten. Dagegen war bie oon ben ©riechen

ausgebilbetc Äftronomie oon ßopernicuS 1543 bureb bie ^ppotßefe beS Sen*

nenfpftemS an Stelle beS ©rbfpftemS wefentlicb oereinfaeßt worben. Sepp-

ler leitete bann aus ben oorbanbenen pianeten»ffieobacßtungen 1609— 18

feine berühmten 3 Regeln ab, nach benen bie Planeten fitß bewegen. ®a*

lilci fanb 1638 bie Regeln ber ©ewegung frei fallenber unb geworfener

Körper, §uogenS erflärte 1673, als Rewton auf bem neuen ©ebiet febon

weit oorgebrungen war, bie Pcnbelbewegung unb bie ßentrifugalfraft. Reto*

ton’S gewaltigem ©eniuS war eS befebieben, bie gemeinftßaftlicben ©tfeße

biefer urtb anbrer ©ewegungSetfcßeinungen aufgubeefen.

©on Rewton batirt bie ©rfenntniß, baß man feine Antwort 3U erwar*

ten habe auf bie grage, warum ein Raturlörper eine beftimmte ©efeßwin*

bigfeit ba i
(
haß a &cf jebe ©eränberung feiner ©efebwinbigfeit (©efcblennigung)

einet Utfacße bebarf, welche außerhalb beS Körpers 3U futben ift. Qebcr Ratur*

förper auf bet ®rbe ift ferner, b. ß. er wirb unaufhörlich oertical abwärts

befcßleunigt, fo baß er fällt ober brüeft ober gießt, ©er befcßleunigt ihn?

©on Rewton bähen wir gelernt, baß bie Grbe eS ift, baß ber Körper eine

anbere gallbefcßlcuntgung unb ein antcreS ©ewießt haben würbe, wenn an
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©teile bet Srbe bet ÜHonb ober bie ©ottne wirfte. Newton patte ferner

feit 1666 bewiefen, baß ein bie Srbe Sepplerifcp umfteifenber Trabant gegen

bas Srbccntrum befdjleunigt wirb umgefeprt proportional bent Ouabrat

feinet iebesmaligcn Diftatig. Sr öerecpnete bentgemäß bie ©efcpleunigung,

weltpe bev IDlenb an ber Srbobcrfläcpe felbft erhalten würbe unb fanb —
niipt bie erwartete gallbefcbleunigung ber itbifdjen ßörper, lebiglitp barum,

weil bamals bie Sänge beS Srbtabiuä notp oiel gu fcplerpaft beftimmt war.

Sr mußte bie weitern Folgerungen unb bie ©ollenbung ber ^rincipien 16

Qapre lang oertagen, bis baß er 1682 in einet ©ipung ber ©ocietät bie

ÜRefultate ber fJicarb’ftpcn ©rabmeffung oon 1679 erfuhr, ergab fiep

bie oermutpete Uebereinftimmung mit pinteidjenber ©enauigfeit, unb cs war

conftatirt (niefjt pppotpetiftp), bajj ein .pimmelsförper ben anbern umfreift,

inbera er fortwäprenb gegen ipn beftpleunigt wirb, wie ein faüenber ober

geworfener ©tein gegen bie Srbe (©raoitationsgefcp). „Ten ©runb ber

erfotfepten Sigenftpaften ber ©tpwere", fagt Newton am ©tplufj ber %<rin»

cipien, „pabe itp aus ben Srftpeinungen niept ableiten lönnen, unb £>ppo«

tpefen bilbe tdp niept. ^upotpefe ift Silles gu nennen, was niept aus ben

Srftpeinungen abgeleitet wirb; fpppotpejeit finb in ber Srfaprungswiffenfcpaft

unftattpaft".

TDie fJtincipien oon 1687 entpalten eine grofje fReipe wieptiger ©onfe*

quengen ber gewonnenen meepanifepeit ©runbbegriffe, bie Sepren oon ben

SÖiberftänben, oon ber Ättraetion bet fiugcln (©ppäroibe), oon ber Figur

einer rotirenben ftuffigen üftaffe, oon Sbbe unb FiutP ber großen 2Jleere,

oon ber ißräccffion bes 3obiacuS, oon ber ©ewegung ba Planeten, ber

fiometen, bes 3JlonbeS ; Unterfuepungcn, weltpe oon Suter in bie jept übliepe

matpematifepe ÄuSbrucfSweife fofort überfept werben fonnten, unb an weltpe

bie weitern Unterfmpungen oon ben ©ernoutli’S, oon SKaclaurin, Suter,

T’^lembert, Sambert, Sagrange, Saplace, Segenbre,@aui birect angefnüpft worben

finb. Äutp über bie iJiatur ber Säuren, über bie Slbfüplung, über bie con»

ftanten Temperaturen, bei benen beftimmte ißroceffe oor fitp gepen, pat

'Dieroton feine gorftpungen erftreeft.

3ut Srpolung oon fcpwerer ©ebanfenarbeit pat Slewton wäprenb feines

Slufentpalts in ßambribge mit ©efepiepte unb Spronologie fitp befepäftigt.

Sr oerfolgt bie alte ©eftpitpte bis in ipre fabelpaften Anfänge unb oerfuept

biefelbe mit einer annepmbaren Spronologie ausguftatten. Ten früpften

ilnpalt bot ber Ätgonautengug, weteper burep bie 3c i£Pen beS gobiacuS oer»

perrlitpt worben fein folt, als baS ©ommerfolftitium noep in ber 2JHtte beS

ÄrebfeS geftanben pat. Slucp bie äßeiffagungen TanielS unb ber Äpocalpfe

werben erörtert, unb ipre religiös politiftpen Tenbengen entfaltet, natpbem

im Daniel „bern flarften unter ben ^roppeten" ber ©tplüffel für bie alle«
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gorifhe ÄuSbrucfSroeife biefer ©Stiften gefunben war. Mieteten hat feine

„mpftifhen Phantaften", me et felbft fagt, aufgetrieben, ohne je an beren

©cröffentlidjung ju benfen. @Ieid}root)l ift (Einiges baoon burch QnbiScre»

tion fhon bet Sebjeiten 9fewton’S in g-ranfteih gebrueft, Änberes fpater in

©nglanb aus betn 91a<hlaffe hinjugefügt worben. SSoit befonberm ^ntereffe

finb in biefem 9iadjlaffe eine 9iote übet 2 ©teilen neuteftamentliher ©riefe

unb 4 ©riefe an ©entlep. 3>ie tfiote betrifft bie Qnnfdjaltung, midie oon

ber latcinifdfen Sirene in lern etften ©rief ^ofjannes (5, 7) gemacht wor-

ben ift unb bie Eorrectur (os in @g= &eog), welche in bem erften ©rief

'Paulus an 5£imotheuS (3, 16) bie griedjifdje Äircbe beliebt hat; fie con*

ftatirt bei beiben £ejtoeränberungen bie Äbfiht, baS XrinitätSbogma biblifh

ju begrünben, unb befinbet fih in oollem ßinflang mit ber neuem lept»

fritif. £>ic 4 ausführlichem ©riefe finb Don iRewton für feinen jungen

Q-rcunb ben ^J^ilologen ©entlep gej^rieben, als biefer 1692 bie bureb baS

9egat ©opte geftifteten Prebigten jur ©efeftigung beS fffriebenS jroifdjen

SBiffen unb (glauben ju halten hatte.

3>et SReichthum unb bie liefe biefeS 3>nfetlebenS futb in ben hw*

gegebenen oberflächlichen Umriffen nur angebeutet. Dlewton felbft hat es

gefagt, baf) er feine fRefultate tanganhaltenbem 'Diachbenfen »erbanfte; bie

3eitgenoffen haben barum nicht oerfehlt, oon feiner „3erftreutheit" (Sefhih'

ten ju erjählen. 3Ran rühmt bie (Einfachheit unb ©efcheibenheit beS großen

SDfatmeS, ber es liebte ju forfchen, ju erleuchten oielmeht als ju glänjen,

fo ba{j mehrere feiner grofjen Arbeiten erft auf wieberljolteS Anliegen unb

burch tätige £>ülfe bet greunbe in bie Oeffentlichfeit gelangt ftnb. ©on

ber hohe« ©erehmng, welche SReroton in Gnglanb ju Iheil geworben ift,

giebt bas ihm in ber ffieftminfter-äbtei 1731 errichtete Xenfmal 3eugmh,

inSbefonbere burch bie in großem Itapibarftil (oon ©entlep?) oerfahte 3n'

fchrift, welche mit ben ©Sorten fhliefjt: ©lüdflidb preifen mögen }idj bie

«Sterblichen, baß eine folcfee 3ierbe beS SRenfhcngefdjlechtS erftanben ift.

SBie war es möglich, bah berfelbe 3Raiut fo angefeinbet werben fonnte,

wie er oon einigen 3eitgenoffen, befonbers aber in unferem Qahrhunbett

angefeinbet worben ift? ®aS Auftreten eines großen @eniuS finbet allejeit

ffiiberftanb bei ben 3eitgenoffen, welche eS für unerlaubt halten, bie aner*

fannten (Stößen ju übertreffen, welchen baS iReue nicht neu erfheint, weil

fte einen Iheit baoon ju wiffen glauben, weihe Söiberfpruh bagegen erheben,

weil fie ju ruhiger Prüfung nicht aufgelegt finb. $n ®nglanb war e*

namentlih $oofe, ber juerft SRewton manhen ©erbruh bereitete. §>ooIe,

SDfitglieb bet Royal Society, ein 2Rann oon ftarfem ©^rgcij, oon lebhaftem

(Seift unb unjureihenber ÄuSbauer, fuc^te SReroton’S optifhe ©ntbeefungen,

.ja fogar bie ©ntbeefung ber (Sraoitation für fih in änfpruh ju nehmen,
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al« wenn es um Aufhellung non $been, Vermutungen, unb nicht oielmcpr

um ©rforfcbung ber SRegefn oon ®rf<heinungen fufc gehanbelt glätte, lernten

antwortet« anfangs ihm unb anbern, fpäter fchwieg er unb oetlor bie ?uft

gu Meinem ÜJHtttjeüungen.

Von größern Oimenfionen unb oon miberwartigerer Art war bet Streit

gegen üteroton, bet um SeibnigenS Sterte erhoben worben ift. Ccibnig, 4 Qaljr

jünger als Newton, war urfprüngltch $urift, aber bauernb feiner g-acultät

gugeljörig, weil es feinem latent unb feinem ßhrgeig entfpracb, nicht nur

in allen ©iffenfdjaften gu arbeiten unb in allen gu glängen, fonbetn auch

im Dienfte ber großen Volitif (Entwürfe gu machen, ©eweglicfccn ©eifteS,

fcbneller Auffaffung, reich an Qbeen, ©efchäftigung unb Aufenthalt leicht

wedjfelnb, ©rünber oon Acabemien unb gelehrten Journalen, liebte er fchneü'

Vublieation unb behielt bei oielfeitiget (Sorrefponbeng nicht $eit unb Suft

gut Jalung, ©tcbtung, Sammlung beS (Singeinen. Auf Seibnigens rnathe-

matifche unb naturwiffenfchaftliche Stubien ift oon wefentlidjem ©nfluß

eincrfettS fein Aufenthalt in fßariä 1672—76 gewefen, wo bantalS ber her-

oorragenbfte ÜRathematifer biefer 3eit >f)upgen« lebte, mit bem Seibnig in

lebhaften Verfehr trat; anbrerfeits baS intime Verljältniß, welche« Seibnig

feit 1670 mit Olbenburg, bem Secretär ber Royal Society in l'onbon,

brieflich angefnüpft unb bis gu ClbenbutgS Job 1677 unterhalten hJt

Seibnig fchrieb an Olbenburg über bie Jortfcbritte ber SBiffenfcbaft auf bem

Kontinent, über feine eignen gorfdjungen, erfunbigte fich nach ben Arbeiten

ber englifdjen ©eiehrten, unb würbe oon Olbenburg unb bureß beffen Ver-

mittelung auf bas ©efte berichtet. Anfang 1673 hat Seibnig oon ^Javie

aus Sonbon befucht, unb warb im April beffelben 3ahrcä 2ftitglieb ber

Roval Society, ber et gwei Arbeiten (Hypothesis physica, Motus abstracti

theoria) oorgetegt hatte. SDWtte 1674 melbet Seibnig an Olbenburg feine

Ouabratur beS Steife« (biefclbe, welche in ben Seipgiger Acten 1682 oer-

öffentlicht ift), unb erfahrt oon Olbenburg ben 6. Oec. 1674, baß blofe

Ouabratur umfaffenber oon ©tegorp geleiftet worben ift, unb baß ÜJewton

fdjon länger im ©eftft einer allgemeinen SDtethobe ift, um aus bet ©leidjung

einer fiinie bie Sänge betfelben, bie gläche u. f.
w. gu berechnen. Auf wei-

tere Anfragen giebt Olbenburg, nadjbem er bei ©otlinS ©rfunbigungeu ein*

gegogen, am 12. April 1675 unb 26. $uli 1676 Antwort, unb legt einen

ausführlichen Äuffafc bei, welken für fieibnig auf Olbenburg’« ©itte Üiewton

felbft über einen Theü feiner SDfethoben unb Siefultate oerfaßt unb am

13. 3üni 1676 an Olbenburg abgefchicft hatte. SDiit großer ©efriebiguug

banft Seibnig am 27. Aug. unb theilt feine „ültcthobe ber Transmutationen"

mit, burch welche er mehrere ber 91ewton’f<hen fHefultate fich crfchloffcn hat.

Oiefer ©rief würbe 2lewton oorgelegt unb oon ihm fo günftig aufgenommen,
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baß iRewton für Üeibnig, ber ingmifchen cot bet abtetfe nach £>annooet im

Cctober noch eine SBoc^e bei Olbenburg unb (SoUinä in Öonbon gugebracpt

hatte, alsbatb eine gwcite ausführliche auöeinanberfefcung getrieben hat.

Diefe Dom 24. Cct. 1676 batirte Schrift enthält eine große iReihe geomc»

tTifctjer unb analtjtifcher Siefultate oon iRewton’S -Differential- unb Integral-

rechnung, mäljtenb bie ©runblage felbft nur in oerftellten öuchftaben ange-

geben ift, bamit ber Äutor, ber eben nicht in ber 9age ift biefe feine arbeiten

gu oetöffentlichen, nicht ]
pater »egen gufammentreffens mit änbern gut

Umarbeitung genötigt »erbe. Oibenburg hat bie äbfchrift biefeä wichtigen

Documenta »egen bamaliger Unficherheit bes -EranSportS erft b. 2. tlRai 1677

an tfeibnig oerfenbet. aufrichtiger ©egeifterung roll über bett empfangenen

©chah finb bie ©riefe oom 21. ^uni unb 12. $uli 1677, in benen Üeibnia

(an ©luce's üRetljobe bet Dangenten oom $ahre 1672 anhtüpfenb) nun

auch anfänge feiner eignen ^Differentialrechnung befchreibt, überzeugt baß bie-

felbe oon ÜRewton’S ©eheimniß nicht weit fich entferne (abludere).

Diefe ©orrefponbeitg würbe burch Dlbenburg’S lob (aug. 1677) be»

enbet. Üeibnig h°t bann fpätet in ben geipgiget acten 1682 feine äQuabra»

tur beS Streife«, 1684 bie anfange feiner Differentialrechnung, 1686 eine

gortfefcung oeröffentlich!, bie leitete mit Hinweis auf bie gleichgerichteten

immer noch nicht oeröffentlidjten arbeiten Slewton’S. $u berfelben 6pod)e

1686 hat auch Newton bie auf @runb feiner -Differential» unb Integral-

rechnung erbauten „^ßrincipien" brucffertig gemacht; in einer anmerlung be$

gweiten ©u<he£ »erben im (Sinflang mit bet Olbenburg-Öeibnigifchen Sorre-

fpoubeng bie mit iRewton’S SRethoben gufammentreffenben ©rfinbungett 9eib*

nigens ermähnt unb anerlannt. $n ber SDhat finb Siewton’S „SRomente

unb fjlufionen ber gluenten" oon ÜeibnigenS „Differentialen unb Differen»

tialquotienten bet Variablen" nicht oerfdjieben; bie 'Jiemton’fcbe Urfinbung ift

bie ältere unb umfaffenbere, aber bie fceibnigifche ©egeidjttung war bie gün»

ftigere, unb bie Siemton’fche mehr beiläufige ©efchreibung bes angeroanbten

^nftruments war bem allgemeinem ©etftänbniß weniger gugänglidj. 92ach»

beut feit 1690 Üeibnig, $acob unb Johann ©crnoulli »eitere Früchte bei

neuen SalculS in ben Seipgiger acten angefammelt hatten, gab Slewton 1704

mit ber Cptif guglcich gwei größere mathematifche abhanblungen h«aus,

eine ältere über Integralrechnung unb eine neuere übet analptifche ©eotnetrie.

Die erftere biefer abhanblungen ift in ben ikipgiger acten 1705 mit ©orten

angegeigt, »eiche, inbem fie ÜeibnigenS bisher unbeftrittene Siechte gu wahren

fudjen, eine Ungetedjtiglcit gegen Siewton enthalten. Darüber entbrannte

ber leibige fßrioritätsftreit, welchem 9?e»ton mehr als Seibnig fern ftanb,

unb ber bagu führte, baß burch Urteil bet Koyal Society 1712 bie Uiechte

Sleroton’s förmlich anerlannt würben.
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Der Streit erregter Seibenfdjaft war hiermit nicht aus ber Söelt ge*

fc^afft. Sange nadjflingenb ift bie geteilte Stimmung ber Anhänger Seib»

nyens, oernehmlicb bei gobann ©ernoulli unb guler, bei ben oerbünbeten

granjofen, welche bie Ueberroinbung ber Sartefifeben 9?aturpbilofopbic bureb

ben großen ©nglänbet mit nationaler ©mpfinblicbfcit erblicften. gn unferm

gabrbunbett bot ©iot in golge oon gtnrcänben ©remfter’S gegen bie ©io*

grapbie iJieroton’S, welche ©iot 1822 in anerfennenber ffieife oerfaßt f^citte,

1832 unb 1865 unter ©erufung auf wenig faubre Quellen in einem lene

gefdjtieben, ber aus nationaler ©iferfücbtelei abgeleitet werben barf. Unb

im gab« nach ber Schlacht bei Sabowa fünbigte SbaSleS bet franpfifeben

Acabemie an, baß er im ©efifc oon Documenten fei, welche 97ewton’S ©raoi*

tation pm ©igentbum beS grangofen Pascal machen. gs bat [i<b balb

ergeben, baß ®ba$les bureb galfifieate älterer unb neuerer ©etrüger getäufebt

worden war.

Dem beutfdjen ©eriebterftatter fällt es ferner, unter ben SBiberfacbern

9?eroton’S unfern Dieter ©oetbe riiebt übergebn p bfirfen. ©alb nach feiner

italienifdjen Weife mar ©oetbe p bem „Apercu" gelangt, baß ni<bt im Siebt

bie garbe enthalten fei, fonbern bureb SRiftbuitg oon Siebt unb giitfterniß

(;£>eU unb Dunfel) garbe erzeugt werbe, unb hielt es nun für fein grbtbeil,

ben großen Weroton’fcben garben-gtttbum aufjubeefen unb bie wahre garben»

lehre p griinben. jahrelang hat er feine Unterfuebuiigen mit auSbauember

SeiDenfebaft fortgefefct, unter oielfältigem SBiberfprueb, ber ihn auf biefetn

©ebiet nur p leiebt teilte, gin entfcbiebcneS Apercu, fagt er felbft, ift wie

eine inoculirte Sranfbeit; man wirb fie niebt los, bis fie burdjgefämpft ift

©oetbe ift biefe Äranfbeit niebt loSgeworben, »ier ©änbe feiner ®erfe geben

geugniß oon feinen ©etnübungen; unter ben ©elebrten, bie ihm ©eiftanb

Ieifteten, phlte er (naeb feinet Angabe) Anatomen, Sbt'mifer, Siteratoren,

^hilofapbf«- tjin^egen feinen ^Jljufifcr. ©icle feiner guten ©emerfungen pr
Aefthetif unb ©bpfiologie ber gatben würben bei ben tennern willigere

Anetfennung finben, wenn bet große Dieter fidj niebt hätte bis p Schmä-

hungen Wewton’S fortreißen laffen, inbern er p oergeffen febien, baß SBif»

fenfebaft erft ,ba beginnt, wo bas Sfteinen überwunben ift.

Sein Sßunber, baß bie ©ectbc’fcbe Sßerurtbeilung Wewton’S oon ben

neuern beutfeben ©bilcfopbf« Stelling, .pegcl, Schopenhauer gebilligt unb

weit überholen worben ift. Diefe Änfeinbungen, welche Wcwton oon ben

genannten ^bilofrPb*" in fteigenöer ©rogreffion erfahren bat, zeugen oon

bem Scbarfblicf berfelben, mit bem fie ben oornebmften ©egner ihrer wiffen*

fcbaftlicben AnfcbauungSmeife erfannten. gn ber Ibat ift Newton cS ge*

mefen, ber bie altherfömmlicbe Watutpbilofopbie zertrümmerte, nicht bureb

©efämpfung ihrer Phantaftifcben Meinungen, fonbern bureb ©rünbung wirf»

l

*
Digitized by Google



968 'Jitwton uni feine &<gntr.

lieber 9latutwiffenf<haft, inbetn er Die ©rfcheinungen analofiren teerte, um
©rincipien (nicf)t ^opothefen) gu gewinnen, oon benen bie ©pnthefiö mathe-

matifdj fortfehreiten fönne. Äuf ben Drümtnern h°t ©filier bie (Söttet

©riethenlanb« gelingen, ba« fitagelieb um ben ©turg bet alten föeltan-

fdjauung, bem gur ©otlenbung nur bie ©erföhnung fehlt, welche in bet $oefie

bet Arbeit liegt.

Die alte <ßl>ilofop§ie finnenb übet ben Utgtunb (Änfang, principium)

aller Dinge unb ©rjdjeinungen bidjtete guerft (£o«mogonien unb D^eogonien.

Dann oon allgemeinen ©«griffen au«geljenb, unb oon ben in bet ©prache

oorgefunbenen ©cgenfäfcen geleitet fudjte fie burch ©erfettung bet ©«griffe

bie wirtliche ©eit gu begreifen, ©o bat aus falt unb warm, troefen unb

na§ 3lriftoteIe« bie 4 (Elemente, bie ttocfen-falte (Erbe, ba« nafj-falte ©afier,

bie nafj-roarme 2uft, ba« troefen-warme Jeuet in gortfehreitung Dem ©cfcwe-

ten gum Seiften ficb conftruirt; biefe (Elemente würben mit ©ewegungen

au«geftattet, bei benen bie (Segcnfäfce natürlich unb gewaltfam, gerab unb

cpllifch, Dollfommm unb mangelhaft fich geltenb machen; gut (Ergängung

würbe ein fünfte« ©efen (Quinteffeng), göttlicher al« jene, erbacht, fpäter

oerförpert im ©tein bet Seifen gur trügerifchen Teilung Don Ätanfheiten

unb ©erebelung Don SDletallen. Die unflaren ©«griffe Dpnami«, (Energie,

ffintelechie, gbee u.
f. w., recht im ©efdjmatf späterer ©cholaftiler unb neuerer

beutfeher ©hilofophen, führten ab oon ber (Erfenntnijj ber ’Jiatur gu wort-

framenbet Öogif unb Dialectif; man fuchte nach UniDerfal-üftethoben be«

Denfen« foDiet werth wie UniDerfalmittel gur £>erftellung ber (Sefunbheit,

unb erfanb bie ©pUoghStnen gut inftrumentalen (gebanfenlofen) ©eitunnung

Don ©arbeiten. Obgleich auch bie (Erfahrung, bie ©eachtung ber (Erfchei-

nungen unter ben ©chulphrafen nicht fehlt, fo ift boch au« biefen ©eftrebungen

fein ©ah ber ©fjhfifr feine Phhfifaliföe Unterfuchung entfprungen. (Erfolg-

reich für bie ffiiffenfdjaft waren oietmehr gang anber« geartete Arbeiten ber

©riechen: bie äusbilbung ber üßathematif unb bet Slftronomie, bie Anfänge

ber Cptif, bie (Entbccfung ber ©pthagoreet, ba§ unb wie bie Donhöfje ber

©aite oon ihrer tänge unb ©pannung abhängt, bie Jlnfammlung goologifchen

Material« unb bie erften ©erfudje einer ©ruppirung ber ÜD^tcre burch

Äriftotelc«, bie ©chöpfung ber ©tatif feftet unb pfiffiger ftörper burch

. Ärchimebe«.

Der beffere Dheü griechifcher ©iffenfehaft in Äthen unb Sllejranbria er-

lag mehr unb mehr bem ©pgantinismu«, feit (Eonftantin in ber mächtigen

(Ehriftenpartei bie ©tüfce feiner ^errfchaft erfannt hatte. Julian, ber apc»

ftatifdje SRemantifet auf bem Dhrone ber Säfaren, unternimmt e« oergcblich,

ba« alte ©tiedjenthum wieber h«guftellen. guftinian fchliefit bie ‘^Jtjilcfopbeit-

jchulen, bie lefcerifehen ^J^UofopJ^cn flüchten gen Cften gu ben Arabern unb
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lehren biefe ben Ariftotele« interpretiren unb eomntentiren. 3m 8 - 3abr-

bunbert fängt man an, bie djrifttidje Dogmatil Ariftotelifeb ju organifircn.

3m 11. ^abtbunbert fefet fieb bet IHomaniämu« an bie Stelle be« ©o.tan«

tini«mu«, btt römifcbe Vabft gewinnt für bie Sirene bie §errfdbaft übet ben

Staat, bet einft bie Hülfe bet Kirche angetufen batte. Äriftotelifebe ^^tlo-

fopbie im Dienfte bet Kirche wirb butdj bie Scbolaftif bet Unwerfitätin

unbebingte (Norm rechtgläubiger ©iffenfebaft; jebe freiere (Regung wiffen»

f<baftli(ben ©elfte« flößt an bie oon bet Kirche gerockten g-effeln unb Der*

fällt bet lauernben ^pqmfttioit.

Srft im Zeitalter bet '.Reformation beginnt bie ©efreiung, naebbera in

©etübrung mit bem Orient unb mit ben Arabern bet reiffenjcbaftlicbe ©cift

bet Cccibentalen wiebererweeft unb burdj ben ©ueberbruef genährt worben

war. ©iffenfebaften unb ßünfte treiben neue ©lutben, Solumbu« läßt fitb

nicht butcb ben bergebraebten ©lauben beirren in bet ©orauäfefcung Don ber

©egtengtbeit be« ©rbförper«, (Xopernicus lebrt ben ©rbförper begreifen al«

einen II) eil be« Sonnenfbftem«, beit £>immel at« ©eltenfpftem, 'JJaracelfu«

beftreitet ben mebicinifcben Aberglauben bureb bie (Jebre ton bet ebemifeben

©irfung bet Heilmittel, (hitber erjebüttert in fiegreidjem Kampfe bie ©runb»

pfeilet btt päbftlicben Q^nftitutionen, bie Huraaniften beben bie Schäle ber

Literatur unb führen bie Oppofition reibet ben Ariftotele« be« Vabfttbum«.

'Hoch im 17. 3abrbunbert batten bie Ariftotelifet ber fircblitben Qfnquifiticn

©runo in (Rom, ©ioiani in louloufe oetbrannt, ©alilei in ben Serfer ge-

worfen. Da erftanb (Newton, ber oon bem pbantaftifeben Spiel mit HbpO'

tbefen über bie '.Natur ber Dinge unb ber Crfcbeinungen, reelcbc« troß aller

SNijjerfolge unter bem '.Namen (Naturpbilofopbie getrieben »urbe, bie ©eifter

befreite, ber bureb Öebrc unb ©cifpiel ben fommenben ©efcblccbtern jeigte,

welche ©ege bie (Naturfotfcbung ju reanbetn bat, um ju wirfltcbcr ©iffeit-

fdjaft gu gelangen.

Unter ben Vorläufern 'Nereton’8 ift ber 8orbfangler ©acon oon Veru-

lam nicht genannt worben. Dieier „©efebgebet ber ©iffenfefcaft" oerur-

tbeiltc gwar ba« Äriftotelifebe Vb'lafaPbiren über bie (Natur, aber nur um
e« bureb ein neue« Organon b$r ©iffenfebaft gu etfeben, bureb eine neue

(INetbobe ber Jorfebung, welche ^ru« ben ©eobaebtungen 3eugniffe fammelt,

um fcbliefjlicb ber (Natur ben „Vrocejj gu machen". Auch biefe Unterneh-

mung ift reirfungälo« geblieben, ©acon bat bie ©Trugen be« ©iffen« nicht

erweitert, gu wiffenfehaftlieben Untetfuebungen niebt Änftojj gegeben. Seine

boebfabrenben 'Heben über bie (Reform ber ©iffenfebaften finb oergeffen in

ber 'Jiatutroiffenfebaft, wie bie ©artefifeben ©irbel, wie Spinoza’« Subftang

mit ihren Attributen, wie ßeibnigen« üNonaben mit präftabilirter Harmonie

in heftet ©eit.

3a neuen Mel<&. 1874. I. 128
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Unter bencn, melcbc auf beut (Kontinent üleroton’ä Stufim prebigten,

roat Voltaire einer ber erften. Voltaire toar pielleiibt ocrmogc ber ©in»

btürfe, bie er gu ber ßeit al« 9te>oton ftarb in Gnglanb empfangen batte,

weniger als manche feiner Öanbsleute geneigt, frembes ©erbienft geringgu-

jcfcäfeen. 0 Velches mes compatriotes, fagte er, vos compilateurs que

vous prenez pour des historiens, vous appellent souvent le premier peuple

de l’univers et votre royaume le premier royaume. Cela n’e-t pas civil

pour les autres nations. gurüefgefebtt na<b §ranfreich f6rieb ©oltaire

über Oieioton'sS $$Uofop$ie ©ücbcr, bie im ituslanb gebrueft »urben. Seine

^reunbin ©iarguife bu ©bateict übetfefcte ülcicton'« ©rincipien unter bem

©ciftanb beü berühmten ©lairaut; bie Ueberfetjung mürbe oon Glairaut nach

bem lobe ber gelehrten $rau oeröffentlidjt unb con ©oltaire mit eimr

glänjenben ©orrebe begleitet. ÜDarin begegnet man folgenben ilcujjerungen.

Ceux qui s^avent peu et ceux qui s^avent mal, s'imagiuörent que New-

ton n’avait fait autre chose que combattre Descartes; ils entendirent par-

ier de ses döcouvertes, et ils les prirent pour un systSme nouveau.

C’est ainsi que quand Harvey eut rendu palpable la circulaliou du sane,

on s’eleva en France contre lui: ou appella HarvAstes ceux qui osaieut

embrasser la verite nouvelle, que le public ne preuait que pour une opi-

nion. II le faut avouer, toutes les decouvertes nous sont venues d’ail-

leurs, et toutes ont et4 combattues . . . Ceux qui ont appris le calcul

infinitesimal, qui ont fait les expbriences de la lumiöre, qui out appris la

loi de la gravitation, ne se sont point appell4s Newtouieas: c’est le privi-

lege de l’erreur de donner son nom ä une secte. Si Platon avait trouv e

des vdrites, il n’y eut poiut eu de Platoniciens; mais parceque dans

l’ignorance qui couvre la terre, les uns s’attachaient ä uue erreur, les

autres ä une autre erreur, on combattait sous diff&ents 4tendards: il v

avait des Peripateticiens, des Platoniciens, des Epicuriens. des Z6uoaistes,

en attendaat qu’,1 y eut des sages.

IH. ©alfcer.

c£ff Briefe non gerufafem-'pertfjer.

.’punbert ^abre nadj bem Svfc^eincn be» „UÖert^cr“ irirb bic ©erof«

fcntlic^ung bet folgenben ©riefe rooljl faum neef» irgenbioie Stiiftoß erregen:

oielmelir icerbcn fie
sJD?ancbem oieüeidjt als eine ni<$t unrcillfommene ©c<

reidjernng ber ©krtbet'ßitcratur erfebeinen. Sie rüljten oon bem unglücf'

lieben jungen iüianne ber, beffen trauriges (SefcbicT nnb ©nbe bem großen

Digitized by Google



Ulf ©riefe ron gerufatem-SBertber. 971

-Dieter bas äu§ere ®erüft gu feinem berühmten {Romane geliefert hat. Ttaj?

^erufalem*) fein unbebeutenber ÜRenfch, fein „leerer, eitler ©urfdje" ge*

liefen, wie ihn Schloffer nennt, bafür geugt, bafj ihn SDfänncr wie i'effing

unb ©fehenburg ihrer greunbfehaft für nicht umoerth hielten, felbft ®octbc's

Äeujjerungen über ihn jorechen bafür, cor Allem aber ferne nadjgclaffencn

rbiloiophiidHit Aufiäpc, welche i'cfftng halb natb bent ©rftbeinen beS ©er*

tljer als eine Art oon ^Jroteft gegen btefen veröffentlichte. Auch bie hin

mitgetheiltcn öriefe roerben ihre Stimme in biefem Sinne erheben. Unter

ihnen möchten bie brei aus ©efclar batirten, befonbers aber ber lefcte, baS

meifte ^jntereffe erregen. Sie feltfam, baff ber 2Rann, ber ben Schreiber

bureb feine Dichtung unftetblich machen follte, hier con bemfelben für einen

®etfen erllärt roirb! O. o. 5).

1 .

©öttingen, ben 20. Nooember 1767.

©aS roerben Sie oon mir benfen, bafj Sie erft heute eine Antwort auf

gpren gütigen frounbfchaftli^en Söricf erhalten? ©erbe i<h ^hnen nicht fchr falt,

fehr uncmpfinblich oorlommen, bafj ich &ie Sierfitfjerungcti ^h™* greunb-

fchaft, unb bie Nachricht, baß Sie cergnügt unb mit 3hrem Aufenthalte in

lötaunfehroeig jufricben finb, lefcn fann, ohne ghnen tn mehr als oier ©o«

eben über bepbeS meine greubc ju begeigen? ©eroiß, liebftcr Herr ©fdjen-

burg, Sie haben alle Urfadfe, mir bie bitterften SJorwürfe 3U machen, unb

ich fann mich burch nichts rechtfertigen als burch bie bloße 3Jcrfi<herung,

ba§ mein Herg an meiner Nachläjjigfcit gar feinen Anteil ha£ - ©ollen

Sie biefe auf mein ©ort für aufrichtig annehmen, fo fage ich öhne”, ^afi

Sie mir auf feine ©eife ein größeres Vergnügen halten machen fönnen, als

burch bi« Nachrichten, bie Sic mir oon ghI{t ßufriebenheit geben — göre

Danffagungen für ben Anteil, ben Sie mir aus GJütigleit baran gufchrei«

ben, nehme ich nic^t an, unb ohne (Sitelfeit fann ich fie nicht annehmcu,

beun ich oerbiene fie nicht, geh feh« fie aber an als ©irfungen gfjrer

greunbfehaft, unb bin gfjnen baher oon §ergen bafür oerbunben. Sie wol-

len, ich foli mir mit bem ®cbanfen fchmeicheln, bie 3ufriebenheit cineS

greunbes mit beforbert gu haben, bem ich alle meine Hochachtung unb 3art«

lichfeit fchulbig bin, unb freplich würben mich 3h™ Danffagungen fehr gliicf»

lieh machen, wenn Sie mich hirroon überzeugen fönnten. Aber, mein lieb-

fter Herr @f<henburg, ich weiß es 31t gut, bah i<h bagu, baß Sie jefct ocr*

*) mag bi« jur ©eriebtigung ber Angabe in Äppelt, JBertbcr unb feine 3<>t

©. 71 bemertt roerben, baß JJerufatem nicht 1745 ju ©taunfebroetg, fonbern nach AuS-

roeiä beb fttrcbenbUiheS ber £>offtr<be in Söolfenbiittel am 21. SDldrj 1747 gu ©Seifen-

hätte! geboren rourbe.
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gnügt finb, nicht baS gcringfte mehr bepgetragcn habe, als jebet oon £$rea

g-reunben, bet baö ©lürf f/atte ©ie gu fennen, bagu bentragen tonnte. $<h

bin ba^et oielmehr Qhnen -Canf T«feulbtg, baff ©ie mir unter Qhrcn g-reun-

ben biefen ©orgug gefebentet, unb mit gugleicfi eine ©elegenheit gegeben

haben, meinem ©ater einen Dienft gu ergeigen, für »eichen er mir noch >n

jebem ©riefe hautet*). — $dj h°ffe übrigens, bajj ^t)ncn Äufenthalt

in ©raunf<h»eig noch immer angenehmer »erben fotl, unb baß ©ie, wenn

©ie gtücflich unb gufricben finb, mir auch ferner $hr gütiges «nbenfen

fcfcenfcu »erben, »eil ©ie baoen überzeugt fetm tonnen , bafs niemanb einen

aufrichtigeren Sfntheil baran nehmen fann als ich. 3$ bitte ©ie baruro

unb oerfidjere ©ie, baß ich nie aufhören »erbe, ©ie mit ber größten Hoch-

achtung unb gärtHcfjleit gu lieben. ©mpfehlen ©ie mich allen, bie bie @ü-

tigfeit haben, fich meiner noch gu erinnern unb leben ©ie »obl.

$erufalem.

2.

©ie »erben ©ich »ol)l nicht barüber »unbern, bajj ©ie erft hmte

einen ©rief non mir erhalten, ©ie fennen bie Urfadje. Qdj bin faul: bal

ift bie eingige, unb baß ich es nun einmal bin, ift meine ©ntfchulbigung: er-

warten ©ie alfo »etter feine. — Tafi ich ©ie recht oon Hergen, recht auf-

richtig liebe, bas »iffen ©ie, aber »enn ich @ie auch noch gehnmal mehr

liebte, fo »urbe ich 3hnen bo<h nicht öfterer fdjreiben. ÜJteine f^reunbe haben

baS ©chicffal ber iKuffifchen SBciber. Tiefe fchließen auf bie ßärtlitbteit

ihrer ©Jänner oon ihren Schlügen, unb meine greunbe müfjen bie meinige

aus meiner Faulheit bcurtheilcn. — g-ür Qfjr liebes ©riefchen banfe ich 3^neff

recht fehr. ©ie »ollen, ich fofl ©ie noch mehr lieben als ich f<hon thue?

©fein liebfter ©jehenburg, bas fann ich nicht: »arum machen ©ie, baß man

©ie gleich gang lieben rnufj, fobalb man ©ie nur fennt?

©cuigfeiten weiß ich nicht, fonft »olltc ich f*
e $hncn mittheilen. ©S

giebt hier gar feine 'Jfeuigfeiten. Hier ift nichts als seccatur. Tajj Wul-

fen hier ift, »iffen ©ie oevmuthlich- ©r fthimpft auf ©öttingen aus ool*

lern Hälfe- ^er neue ©rofeffor geber**) finbet oielen ©eifall. @r lieft

Öogicf unb ©ietaphhficf unb ift fein gebaut. UBaS ocrlangeit ©ie mehr?

Qft baS nicht gur ©ewunberung genug? — kennen ©ie einen geroiffen

*) Cfcbenburg mar im 3abre 1767 auf Skranlaffung bei? filteren gerufafem ai£

bffentlidjer §ofmeifter an ba§ Collegium Carolinum in Sfraunfdnoeig berufen motten.

Xer jüngere gerufalem, mit meinem et in üeipjig flubiert batte, mar ihm bureb £m-

Pfeilungen bei feinem Stater gut Erlangung biefer Stelle bebülfli» gemefen.

**J gof/ann ®corg Heinrich geb. 1740, feit 1768 orbentlieher Sßtofeffor ber lipi-

lofopbie in ©bttingen, + 1821 ju ftannooer.
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©Otter*), beit ©uellanten*©efieger ? ffir ift je^t ^ier als |>ofmeiflcr bet» 2

©aron jRifdje aus SBien.

©ergeffen Sie ja nicht, befter ßfdjenburg, mir bas oerfprocbene ©uett

gu fchicfen, fo halb Sie fönnen. Sic feilen aud) noch nie einen freunb»

lieberen ©anf ermatten haben als wie Sie benn oon mir erhalten werben.

A propos, icb fotite ja auef» ein ßjemplar Den ^fyrem §annicben unb £u*

faS**) h fl bcn.

t'eben Sie wohl, mein befter öjcfjenbnrg, ber §>immel behüte Sie cor

alle Seccatoren. äöenn Sie einmal im Äruge oorfpredjen', fo gtüjsen Sie

unferen lieben &rug»i$ater***) recht Dielmat oon mir unb lieben Sie be»

ftänbig $hren

Qerufalcm.

©öttingen, ben 3. $uniuS 1768.

3.

©Snabrüd, ben 21.

üftein liebfter befter freunb!

Cfrjt taufenb ©anffaguitgen für ^hten gütigen ©rief unb noch taufenb»

mal fo oiele für fth*e järtliche ^reunöfchaft, ehe ich ein SBort weiter fchrei»

ben fann. — £>, wie oiel finb Sie mir, mein befter Jreunb! — 3$ hJbe

hier alles, was jur eierten ©itte gehört in Ucberflufi, unb bennoch bin ich

nicht jufricben. Sie fehlen mir. 3öäre ich boch fchon wicber bep i^hnen

— auf ^hrem ©arten! — ©oef» feine weiteren Ausrufungen — Sie follen

nicht gähnen.

Diun 'Jicuigleiten — bie fchrieb ich ^hltcn getn, aber wo foll ich in

biefer sale patrie etwas finben, bas für Sie interreffant — ©u ©aufenbf),

oon Söichtigfeit wäre, ©och ein Sßort oom fRath üKöfer. SBirflidj ein

aufjerorbentlidjer SDiann, ein 2)?ann, ber alles gelefcn hat, alles weih, nicht

nur gewiße rothhöfigte Mercures de Bronsvic, fonbern ber über alles

felbft gebacht unb als ©enie gebacht hat. flurj, ein oortrefflicher ÜRann

*) 3) er betannte Siebter Jriebricb ffiilbctm ®. — ®otter traf fpäter toieber mit Je-

rufatem in Sßkpiar äufammen. Ser ©etbftmorb beS Unteren gab if»m betauntlid} Sie

©erantafjmtg jtt ber einft eiet berounberteit (Spijtet „Ueber bie Startgcifterei".

**) ?ucaS unb Sjanncben, eine Cpcrette, nach bem granjbfifcben ber SDiabame jva»

»ait unb SfarmontelS. ©raunfefneeig, 1768.

**•) spiit biefem ©djerjnamen ijt ?effwg’S freunb unb Cfcbenburg’S ©ebwiegemter

Scmrab Slrnotb ©cfcmib, 'Profejjor am Sottegio Sarolino in ©raunjdiroeig, gemeint, ©eit»

gaflfreieS, beiter»belebteS §auS biefj unter ben ©etannten, b e bort ein- nnb ausgingen,

|d)erä<»eife „ber Ärug".

t) liine Äntpietung auf eine ©raunfebtoeiger ^erfBnlichteit, bie bem Herausgeber

nnbetannt ijt. ©. Oh. 11.
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— benn er ift mein SBetter*) — nur ©*abe, ba§ er bas einzige ©enie

in £)Snabrütf ift unb »ielleicbt nodj innerhalb 10 teilen na* allen oier

Söinben geregnet. (Ein oerfübrtrif*er Umftanb für bie Söefc^cibcn^eit, fern

bie (einige nid^t ganä auSgewi*en ift. (Ewig ©*abt!

C'est un peu d’otre un guerrier, la modeste doncenr

Donne un prix aux vertus et sied ä la ralenr.

'I'iefj gilt gewiß au* ccm ®enie — bo* wer weijj bas beffer als ©ie,

mein liebenswürbiget (Ef*en&urg?

Qn Dannooet fja&e i* ben @olb»©*mibt fennen lernen, ein wafircr

©*mibt**). Q* bin mc^r als eine ©tunbe mit meinem ilater in feiner

ÄBerlftabt geroefen. (Er fpra* in einem gang fimpeln lene oon feiner

aftronomie fo gelehrt, bafj mir i^n bepbe anfaben, ju allem, maS er fagte,

mit bem Kopfe nieften unb uns bepm SBegge^en einer bem anbern gegeben

mußten, bafj wir ifjn ni*t oerftanben. ffiären bo* Diele ©*mibts in ber

Sßelt! ÄlleS, was nur fo beißt, ift liebenswürbig gut, eS mag Krug»'l}atcr,

üttamadjen, gief*en ober 35öri*en***) beißen, es mag fpermatif* ober aftre»

nomif* fepn. — lieber bie gretibe, bie im Kruge über baS jurürfgelebrte

gief*cn gemefen fein wirb, ba &e itb mi* felbft oon ^ergen mit g<*freuet.

2ßünf*en ©ie ^nen allen oon mir 1000 ®lücf bagu — bie guten ©eelen

möchten bo* re*t oiele SE^rättcit ber greube ju weinen be>6en.

Unfer ^immermannf) reift alfo 200 ÜKcilcn, um ft* eine grau ju

bolen, bie er ni*t fennt? — Horribile dictu! ©olltc man ni*t glauben,

baß ber Uftcnf* auf einmal ein (Sntljuftaft geworben wäre unb baß et aus

blinbem Qutraun nuf gjorfebung bep einer ber wi*tigftcn ©a*en alle

mctif*li*e Klugheit aus ben äugen fepte! — 2J2ö*te bo* ber £>immcl

beffer für ibn forgen als er felbft!

33on mir felbft fepreibe i* 3bncn ni*tS, weil i* iept feinen lang»

weiligeren ©egenftanb fenne, als mi* felbft. — $* fcblafe, um epen gu

*) Xett ®tab tiefer ©erroanbifdjaft bat her Herausgeber niebt ermitteln lönnen.

©eibe Familien — auch biejenige 3trufalem’S toar längere $eit in Csnabrücf anfäffig.

wo beS SlbteS 3 . ©ater ©nperintenbent uttb jener felbft geboren morben mar — ftanbeti

in nahem freunbf*aftli*cn ©erlebt. SDlbfet’S Xoifitet, bie nadjfjerige grau »on ©0 :3t,

bie Herauägebe in ber „©atriolifdjen ©tjantafien", lebte als junges ä)lät(ben längere

3eit in 3«ufalcm’S Haufe 311 ©raunftbmeig. @. ©iöfcr’S oermiftbte Schriften, heraus*

gegeben »on üticalai II. 130.

**) Somit ift mobl ber Äftronom 91. ©ebmib gemeint, ber i. 3- 1772 eine ©cfcrift

„oon ben iöeftlbrpern" berauSgab.

***) fionras Strnotb ©cbmib’S grau unb beiber Xbcbter ©opbia unb Sorotbea.

t) itt berühmte Slrjt unb ©erfaffer beS ©u*S ,,»on ber ttinfamteit".
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fimneit, unb c§e mieber, bid ich fcfjlafe. üucf) ^cute muf$ idj fc^on roieber gu

©afle gehn.

„£ ber tad i'cbot ic.

£en fünfttgen $icnftag reifen mir oon hi« unb in neun lagen [ehe

id) Sie alfo mieber — ©ad für greube! ömpfehlen Sie mich inbeffen

allen, bie fic^ etman oon ohngefähr meiner erinnern, bejonberd ber gangen

&rug*3ramilie. Saßen Sie fidj oon ber fdjßnften ber Srug-^ungfern c*n

oolled ©laß geben unb trinfen Sie ed auf meine ©efunbhett, bann mallen

mir fie auch h>« ^ccbleben laffeu unb abermald t)c^ unb noch einmal hoch-

— £er .pimmel behüte unb bewahre Sie oor aller Seccatur. ftmen,

hinten, unb lieben Sie

3 -

Vergeben Sie mir mein unemäglicfjed ©efdjmiere. 3* fdjreibe bepm

fyrifiren.

4 .

Sonntag ÜJlorgen*).

3Jiein liebfter ©fchenburg,

3$ bin gebeten, für 3entanb *n Hamburger Sotlo Safe auf bie

•Jlummciu 27, 8 unb 61 gu nehmen unb fie nach ©utbünlen gu befepen.

3$ bin aber fclbft mit ber Sinridjtung nic^t befannt genug; iefe bitte Sie

alfa, cd für mich 3U übernehmen; nur tnufj ber ©infap nicht gu hoch fepn.

3<h ten ff
r

cd ift noch — Soll ich Sie benn nicht halb einmal hier

bet) mir fcljn? 'Jlidjt bep biefem guten ©etter? C femmen Sie bedj,

liebfter ©fchenburg, fobalb Sie fonnen. £>och nun mirb 3hncrt vielleicht

3h« gange Seccatur mieber einfallen — fo gehen Sie gefchminb gn Äruge

unb aergeffen Sic; ed ift ja ba fchon manched nergeffen. ©enu fie h'ngehn,

fo nehmen Sic 1UOO ©rüge mit. — ©leiben Sie mir inbeffen gut; fagen

Sie ed mir aber nicht mieber mit einer fo gmepbeutigen SOlicne, mie neulich-

3br

ercig getreuefter

©. ©. 3.

5.

Sieber ©febenburg,

ÜJiit Seljnfucbt habe ich Sie geftern ermartet unb freue mich jept, baß

ich oergebend gemartet ^a5e, meil ich nun bad ©ergnügen noch oor mir

fche, unb hoffentlich halb. Olut auf morgen muß ich ed oerbitten. 3$ bin

auf morgen '.Nachmittag unb Äbenb bep meinem ßollegcn §errn o. ©ramm**)

*) Xct SJrief ift offenbar in SBolfenbüttcI gefcpricben, alfo »opl aud b. 3 . 1770.

*•) ctanj ^atob oon Gramm, 2 ofjtt bed tamald fepon Dtrßorbcnen §auptmannS
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engagirt, bet eine ©efeUfc^aft braunfcbweigifdjer j^teunbe bep ftd) bewirtbet.

©ie idj e§ U)m fc^on gugefagt batte, erfuhr ich erft, bajj Äcfermann*) mor«

ren ^ter fpielen wirb unb ich ©ie alfo roafjrfdjcinliffier ©eife ^ättc erwarten

fönnen. Iraurig, traurig! —* 806«" ©ie e« mir botf) rrißcn, trenn ^bt

8ufa« unb .'paiindjen ober !julic unb ©elment noch einmal aufgefübret rrerben.

©epbe ©tücfe möchte ich gern noch feben. — Sonnen ©ie mir nitfit einen

Loke ttcrfdbaffen? Q<b glaube, Sünjel**) bat einen. Öepbett ©ie ifjn bodj

con i^m unb fcfticfort ibn mir mit näcbftet ©clegenbeit. 8eben 2ic wobl,

Öiebftet, ©efter, unb lieben ©ie $bten

getreueren

^erufalera.

©olfenbüttel, b. 29. Äug. 1770. ©iligft.

6 .

©onntag borgen.

Ü)tein beftcr Sfdjenburg,

Xaufenb taufenb ®iütf ju bem morgenben läge! — batte f<bcn

lange auf ba« Vergnügen geregnet, ibn ^ier mit Qfinen recht frob jubringcn

gu fönnen; unb idj tvürbe Sie auch noch jcfct barum bitten, trenn icb eigen«

nötiger wäre. Ä6er, licbfter ©fdjenburg, ©lutn***) ift nach ©lanfenbuTg

oorrei«t, ©cbraberf), wie ©ie triffen, autfj: id) fonnte $btten alfo morgen

ju ^brcm Vergnügen leine ©efellfc^aft anbieten al« bie meinige, unb ba«

ift febt wenig, ©ollen ©ie mit alfo ba« Vergnügen, ©ie hier 31t feben,

-auf einen attberit lag erfparen unb gwar in biefer ©ocbe, benn morgen

rber übermorgen fömmt ©lum ftbon wiebcr, fo werbe i<b c§ hoppelt genie»

jjen, wenn icb hoffen barf, ©ie auch ocrgnügt gu feben. — Vale meque,

ut amas, ama.

©iligft. Qerufalem.

7.

©eint ©ie nicht ©fdjenburg wären, ba« bc’Bt bet ©efte, ber 9ta<6 *

febenbfte oon allen grcunben — De« ^citjt noch riel mehr! —
, fo wüste

ich nicht, wie ich mich bep $bnen cntfcbulbigen folte. Äber ©ie fönnen eine

Unböflicbfeit oergepben; benn mehr al« eine Unböflicbfeit ift c« bocb nicht.

$ätte icb midj baoon Überreben fönnen, baß ich 3bnen burdj meine @efcll»

oon Gramm, trat, rote Qlerufatcm felbfl, al« Slfjeffcr bei tcr Jufnjfanjlei in StlolfenHittel

angcfteHt. ^crnjalem wart am 31. Diät 1770 cjaminirt nnfc atn 15. Quni fceifdtcn

Safere« eingcfiifjrt.

*) Sonrab ber tetannte große 'Sd’anjpiclsr.

**) l>rofe}for ber SRecfete am Goüegio Garolino ju öraunjcferoeig.

***
f) 0 . tbiunt unfe d. Sctraber roaren betmal« mit feem Xitel „$>ofratfe" iRltte bei

bet Quftijtonjtei in Solfenbüttel.
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fdjaft bas geringfte Vergnügen entzöge, fo oerfichere ich ^^nen, fo wahr ich

Sh* greunb — baä Reifet mir mehr wie betont ©tpf fcljwöhren — ich wäre

wieber p Q^nen gefommen. Aber was Ratten ©ie mit einem Seccalor,

wie ich war, machen wollen? flufjerbem hatte ich in ber Jljat heftige

Äopf«©<hmerzen, baä Setter war fdjledjt geworben, icE) mußte mict) aljo

anberS angiehen — furj, ich ocrlief; mich barauf, baß ©ic mir nicht böfe

werben würben, unb blieb ju .jjaufe. Unb ©ic finb mir bodj auch in ber

Ztiat nicht böfe geworben? O fehlt ©ie es um (Sottest Sillen nicht! —
3-

8 .

Üiebfter ©fchenburg,

©ine fe^r große ©Sefälligfeit toetben ©ie mit erzeigen, wenn Sie mir

ben ^wehten SEheil oon ©reffet gleich mit bet nädjfteit ?oft übetfehiefen.

.'paben ©ie ihn nicht felbft, fo lepljn ©ic ihn, wenn ich ©ie bitten barf,

oon ©bert; unb fönnen ©ie unter Qljrcn Suchern auch noch anbere Pectüre

für Frauenzimmer finben, fie fch beutjeh ober franjöfifch, bic nicht fchon

gar ju befannt ift, fo legen ©ie fie mit beb — ©ic fönnen bafür auf jebe

(äfcfäUigfeii oou mir '.Rechnung machen — Pudebia, sed licet redeas, wenn

©ie cs nur für fich tf)uii wellen. Tenn, theurer Freunb, liodi»> mihi,

cras tibi. ©ang bet ihrige

3 -

S.(olfenbüttel), ben 7. Qultj 1771.

3ht ©efu<h ‘ft mir jebergeit Jeffr angenehm, nur nicht oor bem

Tonnetftag, benn einen oon biefen Sagen ziehe ich um.

9.

fWein liebfter befter ©fchenburg

©ie glauben es mir both, wenn ich es Fhnen auch nur in jwep geilen

fage — benn zu mehreren habe ich iefct nicht geit — baß ich ©ie auch

hier mit unausstehlicher gärtlid)feit liebe? — ga, liebfter tbeuerfter

Ftcunb, bieß £>crg, baS für ©ie fchlägt, bleibt ewig bas ^fjricge ! — Unb

©ie, ©ie oergeffen boch auch nicht ghren wunberlichen greunb! —
Vielleicht liebte er ©ie weniger zärtlich, wenn er bieg weniger wäre. —
aiächftcnS ein Sichreres. — ©Jrüfjcn unb fiiffeu ©ie in meinem Flamen bas

gange ©cf)mibf<he §aus, respectivc oerfteht fich- fluch l'cfjing empfehlen

©ie mich ja recht fehr! — @ott, was habe ich alles oerlohren! — D bleiben

©ie nur gh*em

gerufalem

Tie ©intage ift oon §ertn (Mottet, bev fich 3&nen empfiehlt.

Scfclar, ben 4. Octobcr 1771. ©iligft.

3m »tuen »cid). 1874. I. 183
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. I . *
•

Seglar, bm 26. Plooeraber 1771.

ÜJlein liebftcr Sjcbenburg,

machen ©te feine Sntfcbulbigungen. müfte fie Offnen machen, wenn

ich nicht roüfte, baß ©tc für mich bte ^Rechtfertigung gelten liegen, bie ©He

für ©ich anführen. 8n feinem Orte in ber SfBeCt fönnte ich ©t« einen

lag »ergeffen, aber hier wahrlich am ffienigften — £>ier, wo ich ganj ohne

©efcfjöpfe lebe, mit benen ich auch nur eine einzige ©mpfinbung theilen

fann. —
&üt Qhre gütige Iheilnehmung an meinem ©chtcffale banfe ich 3hnen

' herzlich, befter 5reunb. Die Urfachen, warum ich T° lange nicht getrieben,

wirb Qhnen wein ©ater zugleich mit bem übrigen ^nfammenhang ber ganzen

©aebe erjählen. — habe mir nicktet oorguwerfen. Senn bem ©fei bie

Löwenhaut umgehängt ift, fo folte man freilich gegen bie Ohren bßnb feon,

aber wenn bas mir nun bantit anf ber iRafe fpielen Willi — Das
einzige, was mich bet) bem ©orfalle*) fränft, ift bie Unruhe, bie et meinen

©Itcrn »erurfadjt hat; fonft wate er mir fegt mehr erwünfeht als oetbrieglidb.

$>err ©Otter hat mich fdfon 50ma( nach einer Antwort oon tyjntn

gefragt — Unter allen meinen ©rmartutigen hat mich bie, üt biefem 'J)iriu-

fchen einen greunb gu finben, am meiften betrogen. Seil fein ©chöpfer in

fein (Mehirn einige IHeime neben cinanbcr gelegt hat, fo hält er fid) für ein

©enie uub glaubt (ich baburch ju allen Planheiten berechtigt. —
©rügen ©ie ©chmibts lanfenbmate oon mir unb erhalten ©ie ba unb

in ihrem .petzen bas Änbenfen

3hteä

Qerufalem.

P. S. 3<h habe aus Urfachen meinen 93rief an meinen ©ater an ©ie

mit eingefdjloffen. Waffen ©ie ihn bo<h gleich beftellcn.

:
i • • ... im*

: 11 .
,

I
,

. . -

©cccopoliö, b. 18. 3fuli 1772.

©ie haben mir, mein liebfter ©fdjenburg, burch 3hren freunbfchaftli^en

©rief eine recht unerwartete g-reubc gemacht.
.
Unerwartet — benn ich habe

3h«en, wenn ich nicht irre, noch nicht einmal auf Qhten legten ©rief ge»

*) i'iel« Ünfpielmig febeint ft* auf teu ©ertrug 3U bejicben, »cl*cn gemfalem ju

Sieglar in bem §aufe beS «ammergcrid’ts-'hräflbentcn Orafen Bon ©affenbeim cvfufit,

eint ßpifobe, bie Woetbe in jenem ©riefe SBertbcr’S in feiner Steife auSgefebmiicft bat,

in toefebem biefer feine »uätoeifmtg aus ber hoebabetigeu (SkfeBfcbaft bti bem (»rafen oon

6 . . . erjüblt. . •
.

| . , ; , j

1
. .1 . -I . IV" *.!.
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atttwortet, unb butfie mit alfo noch feinen gmepten non $ljntn oepfprechen.

©on bet Unoeränberlichfeit Q[^ret Ürteunbfäaft bin ich überzeugt, unb baß

ich eä fettn fann, macht ben größten £fjeil bcS Vergnügen3 auä, baä mit

nocß üörig ift. äbet ich bin eä nicht ^hreö fop^iftift^en ©eweifeä wegen,

ben ©ie att-3 bet Analogie Unoeränberlichfeit im fettenen ©riefwedjfel

hernehmen, fonbem weil ich fwnte. Werfen Sie eä wolfl : nicht

$hreä fophifttfdjen ©eweifeä wegen, ben ich 3hnen 3<“nt erlaffe.-— ffiie fet>r

freue ich mid), wein ©eftcr, baß ©ie fo oergnügt finb! ffias befummern

©ie ftch boch, baß ©ie eä noch <tfs fpofmeifter finb? ©ergnügt alä £>of-

meiftet ober oergnügt alä ©rofeßor*) ober fonft, ift wohl fe^r einerlei) — ;

wenn ich Eä ie lieber werbe, eä fco wie unb wo eä woöe, unb cs fällt mir

bann ein, eine ©erönberung ju wünfchen, fo mag ber §immel mir gur

©träfe einen £>öfler**) erwedten — boch i$ h°ffe J“ Huer t£^rc, baß eä

nicht noch einen giebt. — (Stauben ©ie aber barunt ja nicht, mein Iiebfter

öfchenburg, baß ich 5hnen triefet eine balbige ©eränberung, bie ©ie noch

oergnügter macht, oon gangem bergen wünfcbe. hflbe gefürchtet, baß

©ie auf beä ftfabriciuä***) feine ©teile einen ©tan machen möchte«; eä ift

mir aber $h*et wegen lieb, baß ©ie eä nicht gelten. £>clmftäbt wäre

fein Ort für ©ie. —
©He ich ^icr lebe, baä fönnen ©ie leicht benfen. üDret) ©tunbcn beä

ÜHorgenä unb 3 ©tunben 'Jiachmittageä arbeite ich täglich für bie Dladjroelt

ber Diafcen, im fpergogl. ©raunfchweigifchen Ärcbioe — benn bie allein wer*

ben eä brauchen. Sin cmpfinbfameä fchöneä (Sefchäfte, oorgüglich im ©om*
mer! — Gä würft auch oortreflieh- fühle mich fo geiftig, fo gefühlooll,

wie ein Corpus juris cameralis. — Ob baä 3)ing halb ein Gnbe nehmen

wirb, baä weiß (Sott, ffiahrfdjeinlidj ift eä fchr — ©feinen fleinen gier*

liehen 97teper hfl&e i<h nun aU(h nicht mehr h^- ift in .‘pamuwer

©ecretair be» ber (Scheimen Gänglet) geworben. Gtn guteä beguemeä (Se<

fööpf, baä ich ungern oerlohren ^abe. — Qefct ift unfer Reiner tfeipgiger

Gonful ©orn (gegenwärtig oon ©otn)t) ^ter, ber auf feinen flieifen recht

•) Cfcfienbutg erhielt erfl 1773 eine außerorbcntlidje tßrofeßur am Collegio Carolina

unb riidu 1777 an 3a<t>ariä'3 Stelle als orbentlitfcr 'Profcffor ber fepfnen fiteratur

unb ©bilofoppie ein.

**) Qerufalera mar atä Setretär beä S9raunf<hrotig*2flnc6urgifcben ©ubbatcgatuS Bon

$>6fter nach ©eptar getommen, mit welchem er in feinem guten Serbältniffe lebte, ba

ein unzugänglicher, eingebilbeter unb taunifcher SJiann war.

•**) iHnbolf Wnton g., profeffor ber pbilofopbie an ber Untoerfttät gu $e(mjlebt,

t 10. gebe. 1772.

t) ©8 iß bcrfelb«, ber (Äoetbe juerft auf baä'öcbenflicbe feines Umganges mit ©bar

lette Suff unb Seftnet aufmertfam machte utib Um bann bei feiner plSplicben abreifc
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artig geworben ift. Söcn ihm ift fein f^reunb ©üben*). Sv war gu

unferer $eit in h'cipgig unb ein ©ecf, jej}t ift er noch außerbem Jrauffurter

.^eitungS’Schvciber **). Vielleicht erinnern Sie fich feiner noch- —
Stuf 3ftren £>urb***) freue id) mich recht fehr. ^<h bin hier an ber*

gleichen fo arm. Der cingige (Saual, woburd) ich noch begleichen befonline,

ift ber Vrofcffor Sdmiibtf) in ©tejjcn beiläufig gefagt ber unevträglichfte

Secfator, ben je ein fterblich Söeib gebafjr — aber ber Sanal ift leiber fo

feicht, bah nicht oielmehr als leichte Sächelchen oon ©leim, ijafobi, Üiicbae'

lis »t. barin fortlomraen fonnen. Schiefen Sie mir alfo 3$ren £>urb

ja halb, fo befommc ich guglcidj auch wicber einen äörief oon $hncn -
—

©ie mag hoch „Du Danfcnb"tf) je^t ftinfen! l'effings Smilia unb

UlopftocfS Daoib l)abeu gewiß fetne Sauge in noch mehr ^äulnijj gebracht.

Smpfehlen Sic mich ihm aber bemungeachtet, oorgügtich aber £>errn Seffing

unb bem pere de Cliiiiieueftt) nebft feiner ganzen Jamilie. 3* bin mit

ben hfrglichften ©ünfeheu für $hr ©lücf unb !jht Vergnügen ewig ber

ihrige.

^erufalem.

$Jöffe unb ^Boffsjtißer au ber ^eitfeCanbesßtenje.

^um groben Seibrocfen unferer Slfäffcr 'JiimrobS, namentlich ber au«

Deutjchlatib eingemanberten, giebt es im gangen C6erclfajj, foiocit es für

Deutfchlanb wicbergeWonnen ift, feine ©ölfe mit — wenn man fo fagen

barf — feftem ©ohufifce mehr. Unmittelbar hinter ber politifchen ©renge

bagegen, in ben noch gutn Slfafj unb bem früheren frangöfifcljen departemeut

du haut Rhin gehörigen Sd)^01 ber Suntone ©eifert unb Delle, welche bei

granfrciih oerblieben ober ihm nach bem g-riebensfchluffc wieber gugelegt

worben finb, unb wo fid) ausgedehnte bichte ©albungen unb nur jpärlid)c

oon SVJe^tar biß gegen löraunfelß ju 'ßferbe begleitete. (©. beit ©ieficcdjfel jmtjtt<ii

@oetbc unb Äcftiter').

*) Serufatem hat hier CSoetpcß SJatncn nach ber nieberbeutfdjeit Ausfpracbe um-

gcmaubeU.

**) (Sß ftnb bic g-ratitjurter (Mehrten Anzeigen gemeint, beren IDiitarbeiter cjSoctbe

bamalß war.

***) ipurb’ß äouimentar über bie fjoragijehett Spifieln an bie 'jhfonen unb benAnguit

'JDiit Aumerfungnt oon Csjdicuburg. Vcipjtg 1772.'

f) IHjilipp Heinrich Scp. „ber (nach CSoctpe) in bem bcuifdien ?iteranoe(en gioar eine

fetjr untergeorbnete, aber beeb eine iKolle fpielte".

tt) 2. bie Anmert. gu 9tr. 3.

ttt) S. A. ©<hmib.
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Sichtungen unb ©oljnftättcn bet Rienfchen befinben, bort hat bet ©olf noch

heute fein Stanbquartier anfgefdjlagen unb fotbert feinen regelmäßigen Sri*

but, oon ben Dhieren beS Salbei fowohl wie ton ben oierfüßigen unb ge*

fliigdtcn §wuSfreunben bet 332eitft^en, in einzelnen ©efjöften unb felbft in

größeren Dörfern. Selten nur, unb faft auSfcplteßliih in garten fchnee«

reichen ©intern, Überfehreiten einzelne — niemals gange Rubel, — bie

beutfehe ©renge, unb ftatten ben reufjslänbifdfen Jiantonen ^Jfirt unb Altfirdj

ihre oerftoljlenen unb unliebfamen Vcfucpe ab. Dann aber taffen fte auch faft

regelmäßig ihre Vifitenfartc gurütf, welche in ben unoerfennbaren Spuren

niebergeriffenet Repe, getöbteter unb fortgcfdjleppter Schafe, ©änfe unb an-

bercr £)austpiere felbft größerer Art, ja oielfadj auch fleiuerer unb mittel-

großer 4?unbe beftehen. Verbreitet fiep bie Sunbe eines folchen räuberifchen

UeberfalleS oon granfveich h*r, unb gießen unfere Qäger hinaus, ben SOfiffe-

thätern ben ©cg gn ocrlegen unb fie mit ihrem gelle ihre Unthaten büßen

gu laffen, fo finb bie Räuber meift ober immer fepon loieber oicte Rieden

oon bem Schauplatz ihrer Verbrechen entfernt unb längft in ihre ^eimtfdjen

Schlupftoinlcl gurütfgefeprt, wohin wir ihnen oor ber tpanb noch nicht folgen

bürfen. ©enn ber jagbfreunbliche gütft Vismarcf biefe Vethältniffe ge*

fannt hätte — wer weiß ob nicht bie ©reiche eine anbere geworben, unb

ob bas uns, bie wir ihm gunädjft wohnen, fowiefo fepr fatale Voch oon Vel-

fort fo weit offen geblieben wäre! Doch oetirren wir uns nicht in bie Vo-

litif, wir wollen nur oon ©ölfen fprechen. ©ie nun ,,brühen" bie ©ölfe

p einer wahren Üanbplage geworben finb unb mit welchen Rütteln man

fiep ihrer gu entlebigen fucht, geht aus einer uns pgefom menen auc^entifdqen

Nachricht heroor, ber wir ber £)auptfacpe nach bas golgenbe entnehmen.

Droh befonberer ©efeße unb Reglements über bie Vertilgung ber ©ölfe

unb anberer fchäblicher Dhicre, troß Aufteilung eigener Veamter, ber ©olfs-

jagbmeifter (lieutenant de lonvetrie), ber oon biefen gehaltenen RiqueurS,

f>unbejungen unb gasreichen SDieuten, hat es p jebet ^eit ©ölfe in ber

Umgegenb oon Delle gegeben. Diefelbcn famen aber nur iit befcheibenen,

man möchte fagen normalen ÜRengen oor. So lange ihre gagbgrünbe hin-

länglich ergiebig finb, fo lange großes unb fteineS ©ilb, gefallene Dhicre,

Alles was auf ber ©rbe läuft unb frieept, ihre Spcifefammer oerforgt, hört

man nicht oon ihnen reben. ©enn jebodj turch ©inwanberung aus benach-

barten tfanbftricpcn ober burch befonberen gamilienfegen ihre ^aßl fo bebeu-

tenb wirb, baß fie in feinem Verhältniffe 311 ihren Unterhaltsmitteln ficht,

bann begiebt fiep ber ©olf nothgebrungen auf Raub, er ftreift bie gelber

ab, greift Ijjmnbe auf, „reißt" .'pamrael, unb beunruhigt bie ©eoölferuug.

An Rienfcpen oergreift ber piefige ©olf fich feiten. Rur gang ausnahm-:»

weife unb unter befonberen Verhältniffen finb wopl hift unb ba Angriffe
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ober gar Jöbtmtg oeft ftinbern ober ©rfc^opften erfolgt. Qm Allgemeinen

jcbeut ber Solf bie 'Jfübe beet SDfenfcben unb beffen Uebetgewicbt ju fe^r,

um ficb o^ne ilfotb mit ihm emjutaffen.

T>et ©fenfcb f)at bem Solfe eine Art heiligen fttieg-S erftärt, unb alle

©fittel, bie geeignet finb if)it ju oernicbten, erfcbetnen gut, fet e§ bie Jlinte,

feien es Jaden ober @ift. .fgier aber beginnt bie ©cbmierigfeit, benn es ift

feine^wegS leidet, tiefer ©eftie ©feifter 3U werben. (Sin lateinifdfer Schrift»

fielier bat in figürlicher Seife leicbt fagen fönncn: „teneo lnpnrn auribus“,

i<b ^alte bett Solf bei bcn CbTen ,
aber mir möchten ben ©urfdjen feben,

ber uns einen Solf auf biefe Seife borfflbrte, e§ müßte benn ein au$ge»

ftopftcr fein! 'Ter Solf befifct eine außcrorbentlicbt itörperftärfe. (Sr gebt

mit einem fjammel ober einem fetneetoegeS fleinen £ninbe im ©acben ab,

ohne feinen ©djritt ju mäßigen, \iegt man ibm einen ©ferbelabaver auf

einer Dichtung bin, fo wirb e3 nitbt lauge bauern, bis er ibn in bie ©tcfung

gegervt bat. ©eine Älugbeit unb ©erficht fommt feiner ©fuefelfraft gleich.

Qm Ireiben eingefdjloffen ftubirt er juerft fämmtlicbe ©?afd>en bes '}fcfce*3,

welche« ©cbüben unb Xreibot utjt ibn gezogen haben, unb weiß faft immer

ben {(btuäcbften ©unft aufgujfnben unb 3U entfe^füpfen. ©teilt man ibm

eine Jaüe, fo wittert er biefelbe fofort unb unterfuebt fie auf baä genauefte.

'Jittr ber wütbenbfte junger fann ibn bewegen, einen „©roefen" aufguncb'

men, unb bieS tbut er autb bann erft, wenn er manche flacht um bcnfelben

berumgeftricben ift, unb ficb oon feiner Unfdjäölic^feit überzeugt ju haben

glaubt. 6« gebärt eine gang befonbere (#abe baju, einen Solf ju überliften, mit

beffen Klugheit unb ©fißtrauen bie fpricbwörtlicb geworbene ©cblaubeit beS

JucbfeS gar feinen ©erglcicb ausibält. ®en Solf burdj fcbnelle §unbe ein*

bolen unb ftcllen ober würgen ju laffen, baran ift gar nicht ju beulen.

Jrcilicb bört man wol)I zuweilen, unb lieft e« in Rettungen, baß bie ©feute

be«S fperrn ©o unb ©o Sölfe gefangen bat, aber ficbcrlidj waren bie« feine

ftarfen unb alten Gremplate, fonbern ©eftwölfe ober Ejoctften^ ein QabT

alte. Die Gbroitif ber Qagb erzählt wobl oon einigen merhofirbigen ©ei»

fpiclen, baß auch alte Sölfe bureb fnutbe erjagt worben finb, boeb nur mit

ficb ablöfenben ©fernen unb ©iqueuren, nach mehrtägiger Qagb, unb ciele

©feilen entfernt oom ÄuSgang berfelben. Auch bann noch, ermattet wie fie

waren, mußten fie ficb bcn £>unbeu gegenüber bergeftalt jur Sehre ju feben,

baß ein ©ebuß ihnen erft ben 9ieft geben mußte. @ol<be Qagben macht

man auch nicht mehr in unferem Qeitalter.

©eit bem lebten Äriege nun ba&fn ficb bie Sölfe in btr Umgegenb

oon ©elfort außerorbentlicb ftarf oermebrt. Gs ift bie« nicht ba« einzige

©eifpiel in ber @cfcbi<bte, baß bie C>ertlitbfeit, wo große ©fenfcbenfcblächtereien

ftattgefunben haben, eine befonbere Ariiiebungsfraft für Sölfe befibt. Doch
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ift ju fonftatiren, bap fte fidf erft bann an bie ntenfölidjen Kabaoer machen,

wenn fie feine, im ®ropen unb ®anjen flauer oerfcharrten, 'Bferbeleihen

me^r finben. Das Hauptquartier ber Sölfe in piefiger <&egenb bilben bie

bitten Salbungen norböftlich oon Delle, groij^en bett Ortfchaften Sourte*

leoant, ©uarce unb löoron. Swanzig bi« bteipig <2tücf bicfer töeftien hoben

fich in jenen nur wenige punbert He^arf11 grupcn, allerbings aber faft un<

burthbringlidjen gorften wähtenb beb ganzen Sinters aufgchaltcn, Wie, nach

einem frifd) gefallenen ©djnee, mit Sicherheit feftjuftellen war. Selche &us»

fic^t für letbenfchaftliche Säger, bereu es fo oiele in jener (Megenb giebt, alb

erroachfene ober holbwüchfige iöewo^ner männlichen i&efdjlecfjtb!, Än gleip

unb SDftihe ha(,fn biefelben eb auch wahrlich nicht fehlen laffen — miubeftenb

einmal in jeber Suche würben größere Ireibjagben abgehalten —
,
aber wir

hoben allen ©runb ju bezweifeln, bap bab ®efd)üf zur SBeranftallung non

Solfsjagben, bie nötige SJorficht nnb fialtblütigfeit biefen Saibmänncru

beiwohnte. Die frangöfifchen Säger oon heute hoben vielleicht zu viel üeibew

fchaft, unb bringen fich burch bab Uebermap berfelben oft um jeben wirf»

lühen Srfolg. Der beutfehe gute Söge» ‘fl lüpler, er erwägt fieberet alle

SufäUigfeiten, unb trifft banach feine Änorbnungen, gut ihn befteht oaS

Hauptoergnügcn bariu, nach allen gern erbulbeten sJÖluhfeligfciten enblich zum

Swecf gefommen ju fein unb bas Silb buwh Vif», Ausbauer unb $ef<hicf*

lichfeit befiegt zu hoben. Der granzofe will nebenbei auch äuperen ($enup;

er erfreut fich an feinem mehr ober rainbet eleganten Sagbanzuge, an ben

Jonen bes Hifthorn«; er legt Sttth auf ein feine«, im Salbe, beim fniftern-

ben geuet, gemächlich zu oerzehrenbe« grühftücf, unb fann uor allen Dingen

beim Anpeilen, ja auf bem etaube felbft, eine anunirte unb geiftreiche Untet*

haltung nur fchwer entbehren! Sit fprechen hier nur pon ber gropen

SDlehrjahl ber frangöfifchen Säger, — bie eben mehr „Lateiner" als „Säger
1 '

finb, — unb wollen nicht oerfäumen hiugugufügen, bap c§ auch ganz ouß«

gezeichnete wahre Saibmäunet unb Schüßen unter ihnen giebt, bie mit ben

beften beutfthen Sägern rioalifiren fönnen. ... r .

Die Sagbgefellfchaft au« Delle, löelfort unb Umgegenb mup inbeffen zu

ber lebten Kategorie nicht gehören, fonft wäre eS ihr hoch im ganzen langen

Sinter wenigften« einmal gelungen oon ber Solfsjagb mit einer Jrophäe

heimzufehren. Die Sülfc felbft f^ienen fich über ihre 'Jiachfteller luftig

machen zu wollen, fie heulten bes 9lacht« in ben Salbungen unb in ber

iKähe ber (Gehöfte fo burchbringenb unb feurig, bap furchtfame Beute, Seiber

unb fiinber, nach eingebrochener Dunfelheit faum mehr wagten ben gup aus

bem Haufe zu fctjcn. 'JÖlatt hörte immer oon neuen IKäubcreiett an ©djafen

unb befonbers Huuben.. ®ogar einen H^fhunb mittlerer (Stöpe, welchen ber

(Äigenthümer einer abgelegenen ^Öefißung auf ber Aupenjeitc ber bgs ©eljöft
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abfcbließenben ©teinmauer angelegt hatte, um bie ©ejtien roäbrenb ber 'Sacht

jurütfjnftbcu^cn, jerriffen fie, fcblfppten bie Jefeit in ben ©alb, unb oer>

fchlangeu fie bort, wie am ÜJforgen bet Äugenfdjein lehrte. 5Die aufgeftellten

Jaden unb ©Jen bet ocrfdjiebenften ?(rt mürben oon ben ©ölfen auf bas

fonfequenteftc ignorirt ober oermieben, an oetgifteten ©tücfen Jletfeh »ergriff

ftd) wohl f)in unb rnieber ein Juchs, aber nibfet ein einziges SDial ein ©olf.

Slls nun eines £ages ein Jorftbeamter, ber mitten im ©albe wohnte unb

allnächtlich aus feinem Sette bas Reuten ber ©ölfe in unmittelbarfter

9täbe böten fonnte, mißmutbig unb faft oergroeifelt burdf bie Jorften fttidj,

ba er fid) cor ben Klagen unb ben ^ö^nenben Semerfungen ber Umwohner«

fchaft nicht mehr au retten mußte, gefeilte fiel) ihm ber Rächtet eines am

©albe gelegenen deinen SormerfS bei, unb begleitete it>n eine ©treefe ©egeS

nach einem naße gelegenen .ftoljfcblage. 3>r ‘Pächter, als ©iloerer »erbäcfj«

tig unb als eifriger Jäger bclannt, batte ebcnfaüs febon fein SDiöglichftes

getban, unb manche flacht baran gegeben, nm bie eerbaßten Seftien auf

bem ^nftanbe bei einem tobten ©tücf Sieb ju belauern. Sucf> er mar

übellaunig unb batte ®runb baju, benn fein beftet unb biffigfter §ofhunb,

ben ot oor einigen lagen, ebenfalls auf einem ©ange nach bem ^olgfcblage

begriffen, mit in ben ©alb genommen hatte, mar übet einen mit ©troebnin

ftarf oergifteten „Stoffen" gefommen, hatte benfclben oericbtungen, um in

fntger Jett fein geben anSjuhambeu.

„ÜJteine jwei anbereit §unbc ftnb noch jung", ftagte er, „unb fürchten

fich oor beh ©ölfen. 6s foll mich nicht rounbern, wenn biefe nunmehr

SachtS bis in mein ©cljöft fommen unb bie .fSunbe felbft mitfchleppen, toenn

ich fie. nicht ins §a«S nehme. Dort mar es", führ er fort, inbem er auf

ein biebtereö ©eftrüpp jeigte,’
1 „wo bas atme 3T^ier oerteffte; ich fah halb,

was bie ©locfe gefchlagen hatte, unb baß §>ülfe ju fpät fänte. J<h ließ ihn

auch liegen, mo et gefallen, benn ber ©rbboben mar ju hart gefroren, fenft

hätte ich ihm wohl ein ehrliches (Stab gegraben!" — ©inen ©lief wollte

ber Üraucrnbe aber noch auf bie geidje feines treuen oietfüßigen Jreunbes

werfen unb'glau6tc fchon, er müffe fich bennoch im ^lafec geirrt haben, ba

er fie nirgenbs entbeefen fonnte, als bem Jörftcr plötslich bie mit unbeutlich

abgebrüefte Jäbrte eines ftarfen ©olfes in bie Singen fiel. „Jpalt" rief er,

„hier erleben wir oteüeid)t etwas 9?eues, was mit bem Opfer Jbrcs .fSunbes

nicht 3u tbeuer erfauft märe!" Unb bie Slbnung beS JörfterS täufchtc ihn

nicht. Staut« 30—40 sJJfeter bie gefunbene Jäbvte oorfichtig weiter cot-

folgenb, erblicfen fie unter einem bichten ©itbenbufche ben langgeftreeften

ffabaoer eines minbeftenS oier Jahre alten ©olfes männlichen ©efchlechteS.

Taneben bie nur jum fleinftett jC^oUc oerjeljrtc Jfjwnbeleiche. Jm Triumph

fcßleppte man ben ©olf nach 'Oelle, unb nahm, mit ber ausgefehtett Prämie,
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bie Lobeserhebungen bet ganzen Sinwohnetfchaft in empfang, lieber bie

Ärt unb ©eife, tote fie be« ffiolf« habhaft geworben, beobachtete bast ©aat
ein tiefe« ©eheimnijj. ©ie arbeiteten jebodj feitbem auf gemeinfcljaftlithe

Rechnung mit gutem @tfolg an ber ferneren Vertilgung bet äöölfe, unb

hatten bis Silbe 3)iätg bereits beren fieben, meift ftarfe, ober hoch auöge»

wachfene 5£^iere getöbtet. Qeber ©olf freilich foftet einen fjunb, bet fie

nichtSahnenb in bie ©albet begleitet, unb bem erft auf bet bap au«er»

wählten ©teile ba« oerhängnißDolie ©tiief £>ammel* ober Dchfenfleifch cot'

geworfen wirb.

ffibenfo wie ©erarb feiner $eit Deputationen oon ben Arabern erhielt,

um ihn ju oermögen bie ihren beerben oerberblich werbenben ÖÖwen gu

tobten, fo erhielten bie beiben SBolfSoertilger bringenbe Äufforberungeit au«

ber gangen 91ach&atfchaft, auch ihre ©egenb oon biefen ©eftien gu fäubem.

Die „Qäget" be« Diftrift« aber finb fc^r fleinlaut geworben.

bem preußifdjen ^laafcredjt

prtußifcfie ©taatSrecbt auf fflnmblagc be« beutfdjcn ©taatStedjte« bargtfkllt

oon Dr. bemann ©djutje. 39b. II, Sibtbtitung 2. Seipjig, ^Jreitlopf unb £><irtef. 1874.

ÜRit ber neu oorliegenben Lieferung oon Hermann ©chulge’S preujjifchetn

©taatsrecht, beffen erfter ©anb fdjon in biefen ©lättern (1872.1©. 909— 12)

befprodjen ift, hat nun auch ber gmeite ©anb feinen Äbfchtujs gefunben. Der«1

felbe bchanbelt in feiner erften, im Qahre 1872 erfchiencnen Äöthcüung bie

öffentlich-rechtlichen Sorperfchaften, namentlich bie ©emcinben — lefctere mit

mögtichfter ©erücffichtigung ber bamal« noch nicht gum ©efefce erhobnen,

aber im ’äbgeorbnetcn häufe fchon burchberathnen Sreiöotbnung — fowie bie

Qufammenfefcung unb Stellung bet preufsifchen ©olfSoertretung. Damit ift

ba« ©tlb, welche« oon bem ©taatSorganismu« unb feinen etngelnen ©liebem

gegeben werben füllte, oollenbet; cS beginnt nunmehr in ber gweiten Äbthei»

lung bie Darftellung ber Xhätigfeit biefe« Organismus, be« Qufammen*

witfen« bet oerfchiebenen Organe p georbnetem ©taateleben. Diefe listig-

feit nun tritt in hoppeltet gorm auf, einmal al« ©efefcgebung, b. h- in

©efialt allgemeiner 9ic<f>t«oor{chriften btt ^öefeften Staatsgewalt, fobann al«

©ollgiehung, b. h- in ©eftalt augenblicflicher auf ben eingelnen ftalt gerith-

teter ©cfehle. Damit mar bie natürliche ©lieberung be« ©toffe« gegeben.

— Qm erften Sapflel behanbelt ber ©erfaffer gunächft ba« ©cfefcgcbungS'

recht. 3Rit fcharfer, rücfhaltlofer Äritif tritt er an bie ©eftimmungen W«
pteu|ifchcn ©taatSrechtc« heran, beeft bie SDiängel ber ©erfaffung auf unb

3m nnira Hcl4. 1674. I. 124
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geigt bie ©ege jur ©efferung. „^ebenfalls ift es beffer, übet ben prefären,

fcbufelofen guftanb unfereS ©erfaffungSrecptS in Preufjen bte ©aprheit ein*

jugeftefjen, als fiep in $üufionen ju toiegen" (S. 230). £aS ift bet

Grunbfafc, oon welchem ber ©erfaffpr fitb bei feinen Ausführungen burdjweg

leiten lögt liefet prefäre 3uftan^ J«flt (Wj fogletcp bei ber tritt)tigen

grage nach bet Äbgrenjuug beS föniglichen ©erorbnungSrecpteS. £»ier fehlt

es in bet preufjifdjen ©erfaffung oielfach an feparfen gcfeplichen ©eftimmungen,

fo bafj Sonflifte gwifeben Segietung unb ©offSoertretung barfiber, ob eine

©erorbnung fith innerhalb beS oerfaffungsmäjjigen SapmenS gehalten ober

benfelben übetfthritten hat, leicht oorfomtnen fönnen unb in bet Ipat öfters

eingetreten ftnb. 91a db Art. 106 bet ©. U. fteht allerbingS ben Kammern

bie Prüfung bet Secbtsgiltigfcit gehörig oerfünbetet föniglithet ©erotbnungen

ju. ©lachen fie nun oon biefem Seite Gebrauch unb finben bei einer bet*

artigen Prüfung, ba§ eine ©erorbnung im ©iberfpruep mit ben ©eftim*

mungen bet ©erfaffung fteht, fo ift baS einjige ©littet gut Geltenbmachung

biefer ©eftimmungen bie in Art. 44 unb 61 in AuSficht geftellte ©linifter»

anflagc. Diefe beiben Artilel aber ftnb bis heute tobte ©uchftaben geblieben,

baS Gefcp, welchem „bie näheren ©eftimmungen über bie gälte ber ©er»

antwortlichfeit, über baS ©erfahren unb über bie Strafen" oorbchalten ftnb

(Art. 61), ift bis gum heutigen läge noch nicht erlaffen. t)icfer ©langet einer

rechtlichen ©linifteroerantteortlichfeit matht fith bei feber Gelegenheit teieber

fühlbar: mit bet fog. „politifchen" ©erantwortlichfeit ift nichts geholfen, fie

bt.ibt enttoeber gang toitfungsloS ober fie führt gu einet ftetS fchwanfenben

Partei» unb ©lajoritatSregierung; nur bie ©erantwortlichfeit oor einem

unabhängigen, bem Spftcmwechfet entgegnen Gerichte fann bie Sicherung beS

SechiSftaatS unb bie Stetigfeit ber ©ertoaltung oerbürgen. — Art. 63 »er*

ftattet für getoiffc Sothfälle ber firone, ©erorbnungen mit Gefepesfraft gu

erlaffen, oerlangt aber beren fofortige ©orlegung beim ©iebergufammrnfritt

ber Kammern. Unterbleibt biefelbe trefcbem, fo fehlt es teieber an einer

©eftimmung, welche eine berartige ©erorbnung für ipso jure nichtig erflärt.

©ielmeht ift, toie schulde barthut, in preufeu „bie Publifation burch bie

StaatSregicrung für ben Sichter bie einzig mafgebenbe Autorität". (S. 238)

Auch i« her fo oielfach in ber juriftifchen Literatur bchanbelten unb oon faft

allen Autoritäten — o. ©lopt, Gncift, ßachariä, o. ©angerow, puchta,

o. ©ächtet u. A., benen fith auch «chultc anjcbliejjt — bejahten grage nach

bem prüfungsrecht beS Sichters bariiber, ob ein Gelob oerfaffungSmäfjig gu

Staube gefommen ober nicht, hat ftch bie preufjifche ©erfaffung im Art. 106

Al. 2 auf ben oon ßinbe, Stahl unb 3öpfl oertretnen Stanbpunft geftellt,

welcher bas PtiifungSrcdjt beS Sinters auf bie formalen ©tforbcrmffc ber

Publifation befchränft.
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Die# filtb bie brei Hauptmängel, welche Scpulge in bem Sefefcgebungs»

Tecpt bet preußischen ©erfaffung nachweift. Sä fann ihm nur al# ein 35er»

bienft angerechnet werben, baß er fiep nic^t bemüht, burep fpi$finbige gnter»

pretationen einen erfreulicheren 'Sinn au# ben betreffenben ©eftimmungen

petauSgubeuten; nur wenn ber fcpuplofe guftanb unfres ©erfafjungstechts

gura allgemeinen ©ewußtfcin fommt, ift auf feine Äbfyilfe gu hoffen. Alle

fünftlicpen Auslegungen werben bo<h bei einem ernften Sonflifte gwifepen ben

maßgebenben gactoren hinfällig. — Aus ben übrigen Ausführungen biefeS

SapitelS heben wir nur ben Äbfcpnitt übet bie „Stengen ber gefepgebenben

Seuxilt" peroer. gormell ift bie gefefcgebenbe Sewalt in einem fouoeränen

Staat fcpranfenlos, materiell aber gibt es naturrecptUch-fittliche Stengen,

über bie bas Sefefc niept pinauSgepen barf. Der Staat feil — baS ift

Scpulge’3 Stanbpunft — „nicht eingreifen in bie fittlicpc uub natürliche

Dehnung bet Dinge, in baS innere peiligthum bes Singeinen unb beS

gamilienlfbens, in baS Dieicp ber Söiffenfcpaft unb beS Slaubens". pült

bet Staat biefe Stengen niept inne, fränft er nicht nur wohlerworbne fHccpte,

fonbern befiehlt er auch, was gegen bie Sebote bes SittengcfcfceS unb ber

Religion oetftößt, „fo ift für ben Singclnen 35erweigerung beS Sehorfams,

pafjiper üöiberftanb, eine höhere Pflicht, über beten ©efolgung ber Singeine

feinen anbetn iKi<ptet anerfennt, als fein eignes Scwiffen“ (S. 254). Daß

freilich baS gnbiotbuum auch bie golgen einer berartigen panblungSweife

auf fich nehmen muß, oerfteht fich oon jelbft. Äußer biefen naturrechtlichen

giebt es noch pofitioe Srengen, bie theils in bet ctgnen 35erfaffung bes Staats,

tpeils in bet 35erfaffung eines höheren ftaatstcchtliepen Organismus liegen,

ffias bie erftcren betrifft, fo wenbet fich ber 35etfaffer mit '.Kecpt gegen bie

Unflarheit ber naturrechtlichen Anfcpauungen bes oorigen ^aprpunbert», ins»

befonbere gegen ben frangöfifepen ©feuboconftitutionalismus, welcher bie

„ewigen 35crnunftgebote" gefunben gu hoben wähnte unb fte nun auch gegen

alle Attentate ber Fachwelt fichern gu müffen glaubte, bähet jebe ©erfaffungS*

änbetung, fooiel nur möglich, erfchwerte. Dem gegenüber forbert Schulge

in Uebereinftimmung mit Sefffcn („Dtcform ber preußifchen ©erfaffung"

S. 1—10) bie ©efeitigung aller erfchwercuben geraten bet ©erfaffungs»

änbetung. Ob baS nicht nach bet anberen Seite gu weit gegangen ift, mag

bahin geftcllt bleiben. Der Sebanfe, gewiffe Srunbgüge bes ftaathehen

üebettS ber beftänbigen Äbänberung burch wcchfelnbc fleine SQlajoritäten gu

entgiehen, inbem man biefelbe oon ber ^uftimmung eines größeren ©ruep*

tpeils ber gefepgebenben ©erfammtungen abhängig macht, ober bas übereilte

Umftürgen betartiger ©eftimmungen babutep gu oethinbern, baß man eine

mehrfache ©eratpung in größeren gwifepenräumen anorbnet, fepeint uns boep

niept gang fo unberechtigt wie bem 35erfaffer. Silitflitpe ©ebürfniffe uaep
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«inet ©erfaffungsänberung werben in ber fRegel auch oon ber großen SMaffe

bes ©olteS empfunben werben. Unb wenn auch „in Sagen reeolutionären

Umfturjeä bergleicpcn ©ollwetfe wie morfcpeS £>olj bre<pen", (6. 258) fo

fönnen fie boep „in Sagen Politiker Aufregung" S<puh gewähren, j. ©.

gegen eine Majorität, bie unter bem (Einbrucfe glänjenbet auswärtiger (Er*

folge bet Staatsregierung gewählt in ber ^reube über biefe Sreigniffe fltfe

bewegen läßt, wichtige (Garantien preiSjugeben.

Saä zweite ©apitel ^anbelt oon btr Vollziehung. Ser ©erfaffet weift

Zunädjft bie ©erfehrtpeit bet 8ehTe oon bet „Steilung ber ©cwalten" na*,

wonach bie einzige Aufgabe bet Vollziehung, bie bann mit ©orlie&e als

„(Ejecutioe" bezeichnet wirb, in bet Ausführung ber oon bet gefefcgebenben

Gewalt, bent eigentlichen Souoerän, auSgehenben ©efepe liegt. S>iefe ift

Zwar ein wefentlicper ©eftanbtpeil ber Vollziehung, aber nicht ber einzige.

Vielmehr ift gerabe bie Vollziehung bie obrigfeitliche SRacpt, baS imperiam

ber fRömer, bie jurisdictio bes SRittelalterS. conftitutioneüen «Staat

fteht biefe ÜRacpt bem ffönige ju, ber aber in ber Ausübung formell unb

materiell befepränft ift: formell burdf bie fRotpwenbigfeit bet Sheilnapme

oerantwortlicper 2Rinifter an jebem fRegietungSafte (Art. 44 b. ©. U.);

materiell burep ©efefce unb ©erfaffung, auf welche ber Äönig eiblich oer*

pflichtet wirb (Art. 54), unb über beren ©eobadjtung bie Kammern ju wachen

haben. — einer ber wicpttgften ©eftanbtpeile ber Vollziehung ift bie 3wangS-

gewalt beS Staates, ohne bie ein georbneteS Staatsleben gar nicht benfbar

wäre. Siefelbe fteht, foweit fie eigentliche Strafgemalt ift, in ©reußen nur

ben (Berichten ju. 3iur untergeorbnetc (Ejecutio* unb DrbnungSfttafen fön*

nen oon ben ©rooinjial« unb ©olizeibepörben aufgelegt werben. Sic öjecu*

tion enblicfj gebührt febet Sepörbe innerhalb ihres SReffortS. Sie ©eftirn*

mimgen übet bie (Erflärung bes ©elagerungSjuftanbes unb baS fRecpt bes

ÜRilitärS jum ffiaffengebrauepe, welche auf ©efep oom 20. ÜRärz 1837 unb

4. $uni 1851 beruhen, finb, wie ®cpulze barthut, eine mit ben ©runb»

fäpcn bes fRecptSftaateS unoereinbare, minbeftens überflüffige ÜRacpbitbung

napoleonifcher (Einrichtungen. ÜRögcn fte halb bem würbigeren englifcpen

Sorbilbe weichen.

(Eine fehr fchwierige, bisher trofc mannigfacher ©erfuepe noch nicht ge*

löfte ftrage ift bie Unterfcheibung ber beiben ^auptjweige ber ooltziepenben

©ewatt, bet duftig unb ber Verwaltung. Schule erblicft ben fehlet ber

bisherigen Unterfucpungen in ber ©ermifepung zweier gang oerfepiebenet @e-

genftänbe: einmal nämlicp ift ber objectioe Unterfcpieb jwifchen SRedjtSfachen

unb ©erwaltungsangelegenpeiten feftjuftellen unb bann ift gefonbert baoon

bet gefcpichtlicpe ©cpeibungSprojeß jwifepen ber Sompeteng ber ©eriepte unb

ber ber ©erwaltungsbepörben nacpguweifen. ©crraittelft biefer ScPeibung
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fommt bet ©erfaffer gu bem ülefultat, bafj überall ba, reo bet Staat pan»

beit, um ein Secbt gegen eine gefdjepene SRechtsoerlefcung gu oertpeibigen,

eine föecptafache Dorliegt; reo inbeffen Gulturintereffen irgenbwelcpcr Ärt ab»

gefepen oom 9ie<ht«ftbup in’« Spiel fommen, ba paben reit e« mit ©er«

realtung«angelegenpeiten gu tpun. SDiefem objeftioen Untetfcpiebe entfpriept

abet nicht bet piftorifche ©rogefj bet Gompetengabgrengung groifepen ^uftig«

unb ©errealtmtgabepötben. ®iefer hat fid) in ben oerftpiebenen Serritorien

feht oerfchieben oollgogen. — 6« folgt nun als bet lepte äbfepnitt bie Sehre

«on bet ^uftig. ®te Untctfcheibung in <&eric^ts^errtic^feit, jurigdictio, unb

Urtpeiläfinbung, judicium, ift für Deutfcplanb feit bem Untergange bet

Scpöffentcrfaffung gegenfianbälo« geroorben. Die Gerichte finb Präger ber

Gericptapertlicbfeit unb Urtpeil«finber gugleicp. ^pre Stellung abet beruht

auf oier ^unbamentalfäpen, bie al« bie fepönfte gruept beutfehen Dtedjtftnne«

betrautet reerben fönnen, beren roichtigftet — bie Unabhängigfeit ber (Berichte

— in ©teuren jeboep bebenflich butch ba« ®efep »om 7. SDtai 1851 beein»

iräcptigt ift. liefe« ®efep, welche« bie £)ienftentlaffung richterlicher ©earn»

ter unter ©erluft be« Sitel« imb ©enfionsanfpruep« reegen „unrofirbigen

©etragens" auch oufjer bem Ämte, reoburch bie „SBürbe be« Stanbeä" ge»

fchäbigt reitb, geftattet, füllte bet erfte Ängriffspunft aller gteunbe be«

Wecptsftaat« fein. 35ie oier ermähnten Säpe finb: 1) Älie ®eri<ht«barfeit

geht oom Staate au«. 2) £He Berichte finb unabhängig, Gabinet«juftig ift

unftatthafi, bie 9ii<pter reerben oom fiönige auf Seben«geit ernannt unb

fönnen nur burep SRtcpterfpruch au« gefeplicpen ®rünoen ipre« Ämte« ent»

feßt ober geitreeilig cnthoöen reerben. 3) ©in georbneter ^nftangengug ge»

reäprleiftet bie roieberholte ©rüfung tichterlichcr Urtpeile unb 4) ba« ®e»

ri<ht«Derfahten ift öffentlich unb münblich.

SDiefe ©runbfäße gelten für bie Greil» wie bie Griminalfuftig, beren

hiftorifche Gntroicflung in Seutfcplanb unb ©teuften bet ©erfaffet nun bar»

ftellt. ©ei biefer Gelegenheit äußert er fiep auch übet groei wichtige unb

oft oentilirte (fragen be« Griminalprogeffeö: übet ba« Wnflagemonopol bet

Staat«anroaltfchaft unb über bie Schwurgerichte. 3>a« erftere, eine Schöpfung

be« 9tapoleoni«mu«, bie wir mit bet gangen centralifirten Drganifation ber

StaatSanwaltfchaft au« bem rheinifch'ftangöftfchen ©rogefj übernommen haben,

terroirft et auf« nacpbrücflicbfte. ,,©ei allen freien ©ölfem ber alten unb

neuen $eit, bei ben alten Römern roie ben alten SDeutfcpen, bei ben Gng*

länbetn unb 9forbamerifanern galt unb gilt ba« Stecht ber ©tioatanflage

al« unumftö&licpe« SRecpt jebe« ©ürger«". (S. 339.) Um fo gefährlicher

»itb biefe« Änflagemonopol bei ber abhängigen Stellung unferer Staatöan»

roaltfcbaft. Gine Gefdjüpte ber fwnbpabung unferer ©refj» unb Sereinä»

gefeße oon ber 2Ritte be« IJaptpunbert« bi« auf unfere Sage fönnte ben
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©eweis liefern. — £»nfidtlüg bet Sdmurgetidte erfennt Sdul^e igre

©orjüge an, einmal weit in tgnen bet fdlidte ©erftanb unb bas gefunbe

Dtedtsgefügl gegenüber ber „juriftifden gfineffe" jur (Geltung lammen, jo-

bann wegen ber Popularität unb bes allgemeinen Vertrauens, meldet bas

^nftitut fid erfreut. gteilid ift eine SRefotm erforberlid, namcntlid in

©ejug auf bie ©Übung bet ©efdwornenlifte unb bie ben ©efdmornen oor*

julegenbe ©djulbfrage. — Den ©efdluß bilbet eine ©etracbtung ber ge*

ridtSgerrlügen SRedjte ber frone, insbefonbere bes ©egnabigungstedtes, unb

bet Sompetenaftreitigleiten jroifden ©eridjten unb Verroaltungsbcgörben.

ftüt bie formelle Erlcbigung ber legieren ift befanntlidj ein befonbcrer ©e*

ridtsgof gebilbet; bod ftegt nad franaöfifdjcm Pluftet baS 9iedt jur Er»

Hebung bes SortfltftS nur ben ©etwaltungsbcgötbcn ju, nic^t ben Berichten.

aus ber turjen Sti^e, bie mir gegeben, wirb ber 9efer erfegen gaben,

mie etfdöpfenb Sdulje feinen Stoff bcganbelt gat. ffiie alle arbeiten beS-

gefragten ©etfafferS äekgnet fid> aud biefe roitber aus turd uiiparteülden,

edt wiffenfdaftliden ©eift, burd ©rünblidfeit ber g-orfdung, Sdjärfe ber

iutiftifcgen auffaffung unb große Eleganj ber Darftellung. Stets ftnb, fo»

weit es erforberlid festen ,
bie ©etgältniffe bes flieügeS berütfftdtigt, bei

jebem $nftitut wirb bie ©efdidte feinet Entroidlung in Preußen gegeben.

Die Pletgobe bes ©erfaffers ift bie ber neueren giftorijdeu Sdule, meid«

ben gefdidtliden ©ang ber üiedtsentroitflung ju ©runbc legenb barüber

bod ben praftifdcn 3n>cc^ bet $nflitute nidt aus ben äugen oerliert. SBir

gaffen, bie legte abtgeilung beS Viertes, melde ben 9iedtSfdug auf bem

©ebiete bes öffentliden SRedtS beganbeln foll — baffelbe Igema, melde«

bet ©etfaffet in feinet DiectoratSrebe furj bargelegt gat —
,

balb begrüßen

ju fönnen. Qe bringlider unb midtiger bie aufgaben finb, melde ber

preußifden ©efeggebung geftellt finb, befto ermünfdter ift es, baß bas ©er*

ftänbniß für biefe aufgaben burd SBetfe wie bas oorliegenbe aud nicht*

fadutännifden freifen eröffnet roerbe. H. D.

'gßeridjte aus bem $Uidj unb bem ^ustanbe.

3ur furcmbnrger /rage, aus Pupcmburg. — Die Pupemburget

grage ift in ber legten ^eit einmal miebet in ben ©otbergtunb getreten,

unb jmar angeregt oon einer Seite, rooget Deutfdlanb, oornegmtid Preußen,

wenig Spmpatgie unb wenig §eil ju gewärtigen gat. Plan befdulbigt

Preußen neuetbingS, es wolle uns oerfdltngen, oermutglid aus Ermangelung
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eine« nrirffotneren fpcfcmittel«. diejenigen Luxemburger, welche etwas mm
©olitif »erftchen unb iljr Lanb unb ©oll näher lernten, wiffen, rote wenig

Oeutfdjlanb einftweilen noch baran gelegen {ein lann, ba« ©rofiherzogthum

Luxemburg ju anneftiren. <S« ^at — wie ba« ffiort, ba« man h>et bem

beutfdjen IReithSlanxler in ben ÜJlunb legt, lautet — ber Läufe {eben mehr

al« genug in {einem HJelje, um no<b mehr ju »erlangen. Sud» ift bie Ludern»

butger ©eoölferung im allgemeinen noch lange nicht auf ber Stufe oon

geiftiger Srjiebung, ©ilbung unb Freiheit angclangt, um al« mirHicb thätige«

unb nüfcticbe« ©litglieb im beutfeben Organismus mttjuwirfen. Schon je^t

in deutfchlanb etnoerfeibt, würbe, bei bem überwiegenben flerifalen, ober

beffer jc{uiti{cben ©influfj hier, ba« Luxemburger ©olf ba« bunfle, bebenflicbe

Element in deutfchlanb nur öermehren, mit welchem bie nationale Sache

bort zu fälltpfen hat. llnb welche« märe bagegen wohl bet (Gewinn, ber

deutfchlanb burch bie «nnepion unfer« Lanbe« erwa<h{en würbe? ©ir (eben

feinen, ber ihm nicht {o »nie {o gefiebert ift. ©ir finb bereit« feit oielen

fahren mit deutfchlanb burch {einen .jjotfoerein »erbtenben, unb e« fteljen

{omit jenem alle münfdjenswertben ©epgsgueüen bei un« offen, die haupt»

fädjltchfte biefer Quellen ift wohl ber ®tü* unb iRoheifenreichthum unfere«

Lanbe«. früher, ehe noch ölfafj»Lothringen wicber ju deutfchlanb prücf-

gefommen, mochte biefe Bezugsquelle für deutfchlanb weit notljwenbiger ge»

wefen fein, al« fte’s heute noch fein bürfte. Lothringen ift reich an ©rjen

unb feine Sifeninbufttie feht bebeutenb. Unb babei hat deutfchlanb allen

©runb, biefe feine ÜReidjSlanbe zu begünftigen unb bie Qnbuftrie, »otnehmlich

bie ©ifeninbuftrie unb namentlich bie Sioheifeninbuftrie, jur hücbftmöglicben

©lüthe zu bringen. Liicbt allein, bajj e« baburch ben beutfehen SOfarft mit

bem nötigen füoheifen cerforgt, e« oerbinbet fi<h auch mehr unb mehr feine

SReicbSlanbe burch bie fpebung ihrer ^nbuftrie. ?luf biefe ©eife wirb unfere

®r.5* unb Üiohcifeninbuftrie immer entbehrlicher für deutfchlanb, ohne baß

bafür ber beutfehe Dfarft für unfere ^nbuftrie entbehrlicher wirb, ©ir finb

mit unjerem iRoheifen hauptfächlich auf ben beutfehen Dlarft angewiefen.

©ürbc un« biefer SOfarft, fei cö nun burch bie ©oncurreng mit ben neuen

Üicichölanben, fei e« burch irgenb einen anbern Umftanb, unzugänglich ge»

macht, fo wäre unfere ©ifeninbuftrie grofjeittheil« ruinirt. fflohl entwicfelt

fich jetjt f6on {tarier bie ffiinfubr unfere« fRoheifen« nach ©elgien unb nach

bem Sterben f^ranfreich«. ?lbcr biefe Wbzugsquclle ift bei weitem ju fchwadj,

um unfere ^jnbuftrie, wir wollen nicht fagen zu heben, fonbern auch nur

auf ihrer gegenwärtigen £wfje z
u erhalten, trenn deutfchlanb guriieftritt con

un«. Unb bennoch macht unfere ©ifeninbuftrie gegenwärtig ben fjauptreich»

thum unfere« Lanbe« au«. Unfere duch», Leber», ©apier», Steingut» unb

fonftige Jabrifation, wa« ift fie im Vergleich zu jener? 9t6er auch biefe
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oerfchiebcnen ^pibuftrieawetge ftnb auf ben beutfdjen üWarft angeuriefen. Nur

unfete §anbf<huhfabrilation greift mehr auf ben englifdjen unb ben amen*

fanifchen SNarlt hinüber, ohne bafüt aufjuhöten für ben beutfchen 2Jiatft §u

probiytrcn. Äus bem allen geht ^eroot, baj? wir i'uyemburget »eit mehr

Urjache hoben, bie $folirung oon Deutfdjlanb, als unfere (Einoerleibung in

baffelbe, au befürchten. ©enn uns Deutfchlanb nicht auf Äoften feiner NcichS*

lanbc flein hält, ober gar ruinirt, fo hoben »ir bas mehr feinem ©ohl-

»ollen gegen einen beutfchen ©ruberftamm, als feinem Gigennufc ober unfern.

SBerbienften jujufchteiben. SDafj Deutfchlanb uns »ohl will, hot es bewiefrn,

als es uns in feinen .golloerbanb aufnahm; unb feitbem hot fich biefe«

©oljlwollen auf feine ©eife oerläugnet, ungeachtet ber geringen SKühe, bie

wir uns geben, baffelbe ju oetbienen. Dajj uns Preußen nicht anneftiren

will, ift für ben benfcnben 'fJolitifer ebenfalls flar. |>ättc es bas jemals

wirtlich thun wollen, fo war 1870—71 bie gunftigfte Gelegenheit baju?

unb wir aweifeln fehr, ob bamals ein §ahn barnach gefräht hoben würbe.

©as Deutfchlanb oon uns will, unb baS Necbt hot ju »ollen, ift unfere

ftrifte Neutralität. Diefer muffte es fich um jeben fJreis oerftchem, bamit

beutf<hfeinbli<he SDiädjte nicht bei uns ihre ©ohnftatt auffchlagen, wie bas

fowohl »ährenb bcs lebten Krieges als nach bemfelben »irflich gefchehen ift.

3u biefem ©ehufe muffte Deutfchlanb ein ©icherljeitspfanb oon uns forbern.

DiefeS fanb es in bem ©etrieb unferet (Eifenbahnen. ©eitbem biefer öe»

trieb in beutfchen fjänben ift, unb beutfcher (Hinflug fich ou<h oon biefer

©eite bei uns geltenb machen fann, ift bie Gefahr feiten« ber bcutfchfeinb»

liehen Gewalten bei uns bebeutenb oerminbert. Ganj entfernt ift fie in-

beffen noch lange nicht, unb jwar fo lange nicht, als unfere Qefuüen unb

granSquillonS noch hoffen bürfen, franjöfiftfjen, refpectioe belgifchen Sinflujj

bei uns jut Geltung bringen ju fonnen. (Einftweilen mag biefe Hoffnung,

bie fich fett 1867 fo fehr oerminbert hot, nicht fehr begrünbet fein; aber

bie Qefuiten rechnen auch auf unoorhergefehne Umftänbe. Untljätig finb fie

nicht, ebenfowenig bei uns als fonft irgenbwo in ber ©eit. Das mag bie

Norbb. Ällgem. Leitung recht wohl gemufft hoben, als fie neulich unfern

Negierung ben ©inl jufommen liefe, gegen bie Nänfe ber g-einbe Deutfcb«

lanbs in unfetem ultramontanen (Echternach auf ihrer £>ut ju fein. Unfere

Dunfelmänner wiffen recht wohl, wie ihre beutfchfeinblichen ^ntriguen un»

ferem fianbe, unferer ©elbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit, Gefahr brohen.

Doch für fie ift baS baS minbefte. ©enn fie nur babei ihre perfönlichen

gweefe förbern, ober auch nur bie entferntefte Hoffnung ift, biefelben ju

förbem, fo mag unfer 8anb ju Grunbe gehen, ©inb boch anbere größere

Sänbet für biefe gweefe geopfert worben, als wir. ©as fie aus unferem

armen fleinen 9änbchen machen müßten, liegt jür ben (Einfichtigen auf bet
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-$anb: Luxemburg foll bte Lunte fein, um bas 'Puloerfafi bes llltramon*

taniSmuS, welches Deutfchlanb in bie Luft fprengen foll, ju entgünben, ober

bte ^arfet au einem neuen europäifeben ÄrtcgcSbranbe.

5fn fottfecr Äbfidbt gefebiebt cS, baß man gegenwärtig bie lujemburgifcbe

ftrage mit ber belgifcben mieber auf’s $apet gu bringen fuebt. Die {Hupe

in Europa trabt t biefen fterren bereits gu lange. Die tReooite, bie, wie fie

pofften, allenthalben in ber fatbolifcbcn ©eit burdj ihre ftepeveien tuiber bie

liberalen preujjifcbcn unb beutftben fReicbSgeffpe entftepen follte, bat oerfagt;

bie ©emütber fangen im ®egcntbeil an fitb mieber mepr unb mehr ju be*

ruhigen; bte Waffen laffen fitb wob! noch erregen, aber nimmer fanatifiren,

felbft nitbt wegen ber ©inferferung ihrer ^rieftet unb Bifcböfe. ffienn ber

f^ricbe fortbauert unb baS Bolf fitb an biefe ^uftänbe gewöhnt, ja am Gnbe

wopl gar feinen Bortbeil babei finbet, bann ift es aus mit ber Wacht bte*

fer Leute. Darum muß um jeben ^rcis ein Wittel gefunbeu werben, bem

„faulen ^rieben" ein ©nbc ju machen, unb bie Bölfcr ©urcpa’S wieber an*

einanber ju beben. Unb fo wirb benn rerfuebt, ob nitbt bie lujemburgtfcbc

ftrage fitb hier als Wittel gebvautben laffe. Dies ift, wenn wir bie Sache

recht mneben, ber iMrmtb ber gegenwärtigen £) Meereien nab tiefer Seite bin.

3u ben gielfcrSbclfent ber ^cfuiten bei biefetn bunfeln X reiben biirften

gewiffc einflitcrciebtc Leute, Jfubuftrielle, „©Srünber" ober faiseurs gehören,

bie nur ber Gütgerocibte beffer fennt. Diefe Leute, bi: auf nichts, als auf

ihre eigenen oerfönlicben ^ntereffen bebatbt fiitb, liebäugeln mit aller ©eit,

hier offen unb auf oftenfible ©eifc, bort insgeheim unb unter ber .fvmb,

unb prellen wen fie fönnen natb allen Seiten. Ohne fie, ohne ihre tpatige

unb felbftfütbtigc (Sfeoatterfrhaft wäre bie Wa&t bta wirtlichen ^efuiten bei

uns nur gering, wenn nicht null. Diefe Comphres in liberaler WaSfe

treiben bem llltramontanismuS bie groben Waffen, ben cinficbtslofen Raufen

ju, unb fogar folthe, wclcbc fitb große Stiicfc auf ihren Liberalismus jugtite

tbun, unb um alles in ber ©clt nicht mit ben „Schwur,fen" geben wollten,

©tr fönnten foiche cinflußrctdic Leute hier namhaft machen. Doch auch ohne

tarnen ju nennen, wirb ein ^eber, ber bie plefigen ^uftänbe genauer fennt,

nuffeii, ooii welchen WrfönlichFritcn bie fliese ift. ®er|chiebcnc oon ben

.fiorren haben Deutfchlanb gegenüber ein gewagtes Spiel gcfpiclt. Sie batten

gehofft, ber beutfeben fllcichSgewalt Sanb in bie Llugen ftreuen ju fönnen,

wie fte's mit fo vielem ©rfolg fo oft nach imbfren Seiten getban: boeb bifV

batten fie bie ifiedurung ohne ben ©irtb gemacht; bie beutfeben Staatsmänner

burchfchanten halb ihre erbärmliche Wasfe, unb oon bem füitgcnblicfc an bat

ifitc ©ntb auf DeutfcBlanb ben bötbften (#rab erreicht. Sic machen eoututl*

ftotfebe Bewegungen, wie ber Jeufef in einem ©eibmafferbccfctt, um fich filr

ihre ©nttöufdutngen an Deutfchlanb ju rächen. Sie haben mächtige ©on*

3m ncunt Rci<$. 1874. I. 125
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nepionen unb greunbe fowohl in granfreich als in Belgien. Diefe Btt**

biinbeten machen alle möglichen Anftrengungen, um bie inbuftriellen öta*

bliffementS ihrer Compöres fo oicl als möglich oon Deutfchlanb unabhängig

ju machen, inbem fie als ©onfmnenten ben guten greunben als ^robujenteir

unter bie Arme greifen. tyboi) fo lange feine innigere Bcrbinbung jtnifche»

unferem Sanbe unb Belgien unb granfreich ftattfinbet, fo lange mir mit

unfern ©rjcugniffen ^au^tfäc^lidh auf ben bcutfchen SDlarft angeroiefcn ftnb

unb Deutfchlanb butch ben 3oÖ»*™in oerbunben bleiben, fönnen biefe An*

ftrengungen feinen ©rfolg haben. Das ift bie Urfacpe, warum biefe ©hren*

männer fo fehr für bie Bereinigung unfercS 9anbeS mit Belgien unb mit

^ranfreieh Jchmärmcn, unb wefshalb fie lein Süfittcl freuen, felbft auf bie

©efahr hin unfer unb ihr Sänbcffcn gu ruiniren, für flcrifale unb frangöfifcbe

3wecfe gu Wirten. «Sie wirfen baburch einfach für ihre eigenen perfönlichen.

Qntereffen, bie fie feit langen fahren fchon mit ben ^ntcrejfen bes ^efu'tis*

muS Bereinigt haben, jum größten «Schaben unfcreS geiftigen unb fittlicberv

i'ebenS.

fiüm’ eS uns nicht eben auf biefe geiftigen unb fittlichen .^ntereffen

an, wir fönnten wohl gufrieben mit unferem Cofe leben. $n materieller

^)infuht hat fith baS ©rofchergogtfjum i'ujemburg in ben lefcten 25 fahren,,

norjüglich feit bem ©intritt in ben 3°Üoerein, ungemein gehoben. Der Auf*

fchwung unferer ©roß«, oornehmlid} unferer ©ifeninbuftrie batirt oon biefem

glütflidjen gdtpunfte hfr. Such unferc ©ifenbahnen oetbanfen wir gro§en»

theilS unferem ©intritt in ben beutfehen 3c llDerbanb, inbem nur biefe ©nt»

wicflung ber ©rofjinbuftrie bie ©ifenbahnen ermöglicht unb unterhält. Un»

fere ©rglänber, ber SReichthum bes 9anbes, ftnb um 1000 Broc. feitbem im

ffierthe geftiegen, unb bürftige Bewohner ber ©rggegenben finb fogufagen

non heute auf morgen gu wchlhabenbcn Leuten geworben. $n bem früher

an Kapitalien fo armen Üanbe haben fi<h mächtige ©efellfchaften mit bebeu»

tenben Kapitalien gebilbet. SBo früher eine, höchftens gwei Bauten fuh füm»

merlich rentirten, bcftchcn gegenwärtig fehr anfehnliche unb mächtige Banf*

inftitute mit Kapitalien oon Bielen ÜJfillionen. Die ^Rohmaterialien unb bie

Arbeitslöhne ftnb auf bas Drei* unb Bierfache geftiegen, unb täglich wirb

bie Nachfrage nach ÄrbeitSfräften gröjjer. — SBo oor etwa 20 3ahTfn noch

faum ein paar ärmliche unb unbebeutenbe £>üttenwerfe fümmerlich Begetir*

ten, erheben fich fyute bis 20 Hochöfen erfter ©röfje, h'ben ben Berfehr,

ben öffentlichen 9iei<hthum beS ßanbeS unb bringen Arbeit unb Berbienft bis

in feine entfernteften SBinfel. Auch unfere ©ifengießereien haben fuh Ber*

mehrt unb haben an ©rofcartigfeit unb Bebeutung in noch weit ^o^crcm

SRajje gugenommen. ©in nicht unbebeutenbeS SBalgwerf ift ebenfalls in ber

lefcten 3«t hie* in Betrieb gefefct worben. DaffelbeJ ift bicht am ©entral*
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$a§nljof bei gupemburg gelegen unb fjat alle Äusficht, nad) unb nach ju

hohem glor ju gelangen, ©ogar bcutfche §üttenbefihcr »ollen fidj 5et uns

unb in unfern Srjlänbern anbauen.

'Hai) ber ©feninbuftrie fotnmcn unfere luchfabrifen. ftudj biefe haben

•in ben lebten 10 bis 20 fahren einen ungeahnten Kuffchwung genommen,

©leie neue ffabrtfen ftnb feitbcm ju ben frühem gefommen unb gebeten,

©o gebeihen ebenfalls unfere ©apterfabrifen, bie allerbings in unferem Keinen

ganbe bie ©ebeutung anbcter concurrirenber f^abrifen in ben ’Jiachbarlan*

bern nicht erreichen Kinnen. Unfere Sleidjereien, fo namentlich in gelS,

haben fidj ebenfalls ungemein gehoben unb erweitert feit unferem Eintritt in

ben beutfchen 3otloerbanb. Die projelttrt* 3roeigbahn, »eiche biefen fo röh-

eigen, inbuftriellen §tecfcn mit unferem ©ahnnefc in ©erbinbung fefcen foll,

wirb fpater bcnfetben 3u einer ber blüljenbften Qrtfchaften unfercs ganbcS

machen. Buch unfere Ceberfabrifen haben bur<h unfern Knfchluß an ben

beutfchen 3olloerein rüftigereS unb regeres geben gewonnen. 3Der UJiarft

berfelben ift ocr Ällem geipjig, wo alljährlich ein bebeutcnbeS Quantum oon

unferem gebet abgefefct wirb.^ Um ben geberfabrifen im QeSling, namentlich

in SÖilh, unter bie Slrme ju greifen, ift auch eine 3ro“9&ahn nach biefem

glecfen im ©rojeft oon unfeter ffammer ootirt »orben. £>anb tu §>anb

mit ber ©roßinbuftrie wächft natürlich auch bas Heinere ©ewerbe.

Daju nimmt gu^emburg, bie §auptftabt bes ganbeS, immer größere

Dimenftonen an. Son lag ju Dag netlängern fi<h bie ©tragen nach aus«-

»ärts. ©efchmacfooüe ©ebäube fteigen eines nach bem anbern wie aus bem

©oben empor. Die ©tabt fcheint fich nach bem herrlichen ©arl, bem ehe-

maligen fogenannten „©eneralSgarten" bewegen ju wollen, ber ftch an bet

fogenannten „Jront ber ©bene" hin3ieht unb bie ©tabt ' in einem großen

£>albbogen begränjt. ©ei ben oielen unb wohlgeleiteten ©erfdjönerungSar»

beiten, welche an biefem ©arl oorgenommen werben unb wetjon ber größte

Üheil bereits ausgeführt ift, wirb biefer öffentliche ©pajiergang halb ber

©tolj bes ganjen ganheS, nicht allein ber §auptftabt, fein, greunblichere

unb mannichfaltigere «usftdjten, als man fie tyn auf einem »erhältniß*

mäßig fehr befchränltcn IRaume pnbet, giebt’S faura trgenbwot fie bequem

ju genießen laben offene fowoßl, als ftille unb laubige fftuheplähe inüßenge ein.

Äber auch für bie ©etfdjönerung bes Ämtern ber ©tabt wirb ©orge getra-

gen, foweit es bie Jinanjcn ber ©tabtoerwaltung erlauben, ©ne Äoenfle

nach ber anbem wirb burdj bie frühem, [efct nach ber ganjen „tjront ber

©bene" h' !I abgetragenen Jeftungswerfe angelegt unb führt bie ©pajier-

gänger burch ben ©arf nach ben nahegelegenen Qrtfchaften. Durch biefe

breiten, an beiben ©eiten mit DrottoirS oerfehenen unb mit ©äumen bc-

pflanjten Äoenüen ftrebt augenfcheinltch bie ©tabt auf freunbaachbarlicbe
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Weife ben umliegenben ürtjehaften Limpertsberg, fRottingergrunb, ©uh, pol*

lench, üflerl, ißonneweg p bereinftiger töctührung entgegen.

®o<h »ab hilft aller äußere Wohlftanb, wenn es im Qnnem fo trau»

rig auSfieljt wie bei uns! Was unfer Schulwefen angebt, fo ftetjt freilich

unjere Volfsfdjule nicht gang auf bem tiefen 'Jlioeau ber franjöfifdjen; b*t

beutfdie ©eift, oon bem benn hoch ein paud) wenigftens in unferem Schul*

gefefc p fpüren ift, bat es nicht fo »eit fommen taffen. Übet »ebbe ÜJiängel

haften nicht hoch biefem ©efe$ unb oor allem ber Vtajis in feiner Aus»

Übung an! Wir bath
'n webet Schulgroang noch finb unfete Schullehrer

Staatsbiener; Lehrer wie Schuten freien burebaus unter ber petrfdjaft bes

ftleruS, bireft, ober inbireft, burch bic mcift oon benfelben Pfaffen geleiteten

©emeiitbeoerwaltungen. Ullertings haben fidj bie lehret in jüngfter $eit

beffer pfammengefjalten, einen größeren herein geftiftet, auf oerfebiebenen

lagen ihre ^ntereffett wie bie ber VoltSfdjule betätigen. X'od) fehlt cs

ihnen noch gar p jebr an ÜJluth unb ^uocrficht; ber fetten Vrofefforen

an unfeten höheren Leljranftalten p gejch»eigen, bie ficb noch weit etnergie»

lofer unb unfelbftänbiger benehmen. £ie iDfäbctjenfcfcnleii finb gang in pän»

ben ber fch»argen Schuljdjmeftern, benen ber tRcffortminifter Salentinq noch

jüngft eine feurige Lobrebe gehalten.

Unb wie mit ber Schute, ja noch »eit jcblimmer fteht’S mit unferer

treffe. Ultramontane unb ^ranpfaifreuube im söunbe leiten bas „Wort

für Wahrheit unb Diecht'' unb bie „ludependance Luxeinbourgeoise“, oon

benen befonbers bas erftcre lölatt bie Älieinticrrfc^aft auf bem platten Lanbe

befi^t unb bort unermüblich gegen bas neue £eutfcf)lanö, gegen bie f^einbe

ber heiligen Üitcbc prebigt, »ährenb jeher flerifale Üjceß bes franpfijehen

VolfeS fein begeistertes Lob erhält. Dte süppofition ber „Luxemburger $ei»

tung“ will mit ihrtm phrajenhaften Scbciniibetalistnus, an beffen (arnft

niemanb glaubt, bem gegenüber wenig befagen.

Uns bleibt bei a liebem nur bie poffnung auf ben ftillen, faft umoill*

tätlichen ©influjj, ben £>eutfd)lanb burch feine Verwaltung unferer ftifenbah*

nen, ßölte, Sofien unb lelegraphen auf eine große $ahl h,(üäft Beamter

unb Vejchäftigter bereits auch geiftig auspiibcu beginnt. Wie bie getnbe

ber beutfehtn Sache biejen ©influß p burchfreugeu fuchen burch bie fo tpo*

rieht erneuerten Verleumbungen wegen angeblicher Änexionsgelüfte, fo roürb«

ein roirflicheS Sluftauchen folcher ©elüfte in bet 2hat nur bie gleiche be*

bauernsroerthe Störung jenes ftillen unb heiljamen UmwanblungsproceffeS

gut Jolge haben; allein ©ott fei l'anf ift ja im ttrnfte oon bergletchen

beutjehen ©elüften nicht im minbeften bie Diebe!

. . ff-
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ßrrlinrr UJodjcnftpau : iKationalliberalc; tHeitpSbeporben; (Här-

ten. — inmitten bet allgemeinen 'Jiupe pat fic^ biefet läge in un-

terer Stabt ein Kreigitiß oollgogen, bas man trop bet mäßigen Simenfio»

nen, in benen es in bie 3Belt trat, boep als ben Ausgangspunft für eine

neue politifipe Kntwitfelung {Berlins anjepen barf. Der fürjlicp gegrünbete

national-liberale '.Bereitt bat {eine erfte Sißung gebalten unb bantit bie Rüirffam»

feit begonnen, welcpe bie fjtefi^e Alleiiiperricpuft bcs gottfcpritteS 411 bredjen

unb bet im l'anbe ootbetrfcbenben Partei auep ben entfpteipenben 'Hfubefip

an ben . ißaplmanbaten bet ^auptftabt au fiepetn beftimmt ift. bic{cm

^weefe ift bem ißetein filgcube Drganifation gegeben worben: bie 'JDHtglieD*

fipaft loitb burep eine fcpriftlicpe tBeitrittserfiärung unb bie ^aplung eines

jäprlicpen Beitrages 0011 minbeftens 3 2Karf erworben. Ser Siorftanb be-

liebt aus 15 uon bet orbcntlitpen ©tnetaioetfatnmlung gewäplten 'JJiitglte*

betn, bie fiep butep Kooptation {o wett ergänzen, baß im ißorftanbe jebet

tReicpstagstoaplfteiö unb jebet üanbtagsmaplbeairt oon SBerliit mit wenig»

ftcnä 3 aiiitgliebttn oettteten ift. Siefet Kiorftanb wirb auf ein ^apr ge»

wdplt, oetioaltct unb leitet bie 'IkreinSangekgenpeitcn unb oertritt befon»

bero ben herein natp außen. X)ie orbentlicpe Generaloerjanunlung finbet

japtlitp innerpalb bet erfteit oiet 'JJlonate ftatt, eine außerorbentlitpe fann

ber Siorftanb ju jebet ^Jcit unb muß fie berufen, wenn 30 '-üereinSmitglie«

bet unter Angabe beS ju beratpenben ©egenftanbes barauf antragen. Set

herein gäplt bereits 450 iDfitglieber
,

batunter fammtlicpe Abgeorbneie bet

nationalliberalen Partei für beit ftieupstag unb ben \ianbtag unb eine große

Ängapl oon 'Jiotabilitdtcn jebeS Stanbeä unb Berufes. 9Bit erwäpnen u. a.

ben {Diinifter a. S. 0 . töernutp, ben ‘firäfibenten bcs DieicpseifenbapnamteS

©cpeele, bie ‘fkofeiforen Stopfen, Sernburg, bu iBois-tHepraonb, Souc, löefe»

let, 'Jiipjtp, bie ^rebiget Üisco unb Spomas, bie Sitcftorcn Stpaper unb

GaUenfamp, ben tHegierungs* unb SBautatp £)ipig, bie Äaufleute gerbinanb

iKeitpenpcim, fHobcrt ^tiebberg, bie Riucppänblet Sietriip {Keimet, K. SHei»

nter, fyerbinanb Springer, Goßmann, töorftell, iKcünarus, bie IHecptsanwalte

Strebs, i'aue unb 'petetjen, bie Stabtgericptsrätpe Zöllner, Jagens unb 'Rie-

felet sc. $n ben Kiorftanb jinb u. a. gewäplt worben bie Äbgeorbncten.

Öasfcr unb 'Üiiquel, Dr. iü. ©iemens, Stabtgericptstatp Stpwaljig unb bet

Quftigratp Äffe. Sie iDfißftimmung bet fottfcprittlicpen treffe über biefe

neue gegnerijepe 'fiarteiorganifation bo weift flat ipte iötbeutung für bie Ge-

genwart unb bie vjufuuf t. »Unoerfennbat tritt in bat Aeußetungen bet

fottfcpvittli(pen Organe bie iBeforgniß gu Sage, baß waprftpeinlitp ipre Par-

tei biejen Rßinter juin lepten Dfale alle feeps berliner i9aplbegitfe gu ipret

Verfügung gepabt pabe unb bie näcpften RBaplen bereits eine wefentlicp oer»

änberte pclitifcpe Stimmung in ber {pauptftabt oorf itben werben. Qft ÖIJ(P
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©erlin bUTdjauS nic^t gu allen 3£itcn eine Domäne Der ffortfcbrittspartei gewefen,

biefe bat mclmcljT erft in ben lebten 10— 12 ^a^ren iljre .^errfc^aft b'tt

erworben, wie ein bkfi£|*3 großes Sölatt fürglich cingcljcnb unb übergcugenb

nachgeroiefen bat. Alfo wirb e§ ben ''JtationaUiberalen bei gehörigem firaft»

aufwanbe wobl nicht allgujchwer werben, bas oerlorenc lerrain wieberguge»

winnen, gumal wenn fie baran geben, mittelft eines gefdjicft rebigirten flei«

tten CofalblatteS auf bie unteren Volfoflaffen gu wirfen. {frtilicb ®i*b

SRübe foften, bort gegen bie b^nfcbcnbcn fertfdjrittltcben unb focialbemofra»

tifchen Strömungen aufgufommen, immerhin aber ift eS burchauS unerlaß*

lieb, biefen ®eg gu betreten unb wenioftenS gu oerfudjen, inwieweit ber große

©influß ber gegnerifdjen Vofalpreffe gu paralufiren ift. Auch burd? Verfamm*

lungen, VoTträge unb öffentliche ©efpredjungen wirb unb foll berart ge»

wirft werten, baß man bei ben näibften ffiablen auf fräftigen ©eiftanb ber

berliner gur Durchführung beS nationalliberalcn ffiablprogrammeS wirb

rechnen fönnen.

3m VunbeSratlje beginnen in biefen lagen bie ©eratbungen über bie

großen ^nftiggefebe, über welche bie ©erlebte ber Ausfdjüffe bereits oorliegen

unb burch bie DagcSpreffe gum größten Ibeü£ »etöffentlidjt ftnb. 6s liegt

in ber Statur ber Sache, baß biefe Arbeiten unb Vcrbanblungen oorläuftg

über ben JlreiS ber SadjoerftünMgen hinaus nur mit müßiger Dbeilnabme

oerfolgt werben. ©rößereS ^nterreffe erregen bie fortbauemb umlaufenben

SRittbcilungen über beoorftebenbe Veränberungen unferer Steidjsinftitutionen.

Des planes für ein WeicbSfecretariat habe ich fchon fürglich gebacht, neuer»

bingS ift ber ©ebanfe ber ©efdjaffung eines iReidjS'^uftigamteS unb eine«

Vcrfcbrsminifteriums gur Sprache gefommett unb oon ber öffentlichen

Meinung mit großer Sebfjaftigfeit ergriffen worben, ©eibe %'rojecte ftnb

befanntlich feincSwegeS neu. ©ine ©ebörbe oon ber Sompeteng eines 'Jieicfes»

fuftigamtes würbe fchon im oorigen 3abte non ©aiern bringenb befürwortet,

als man barüber Älage führte, baß ben oerbünbeten ^Regierungen auf bte

neuen ©efetjentwürfe im Stabtum ihrer Vorbereitung ein gu geringer ©in»

fluß oerftattet, beren Ausarbeitung oielmebr lebiglidj in bie £>änbe ber

preußifdjen SRiniftericn gelegt fei. SleucrbingS will man nun entbeeft haben,

baß biefe Ausarbeitung auch an fid) öiel gu wünfehen übrig taffe, unb ift

baber auf bie Jorbernng eines iReicbsjuftigantteS gur Vorbereitung neuer

©efebentwürfe unter entfpreebenber ©etbeiligung bet ©unbesftaaten gurücf»

gefommen. ÜRan entfann ficb, baß ber SteicbSfangter bera Vtojecte früher

ein geneigtes Cbt geliehen unb glaubte auch hcutc auf feine fluftintraung

rechnen gu bürfen. 3nbeß dürfte biefe boch nicht unbebingt gu erwarten fein,

ba ein .günbetniß mittlerweile burch bie Steigerung ber fforberung b^bei»

geführt ift. Vor QabteSfrift war nämlich lebiglich baoon bie Siebe, inner»
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halb beS fReicßSfangleramteS tine neue Äbt^eilung ju bem gebauten 3rcecfe-

gu errieten, beute tjanbelt es ficb aber um bie ©rric&tung einer neuen

Sentralftelle, einer felbftänbigen ©eßörbe, bie ficß gleich ben anberen fcbon

befteßenben NeicßSorganen gu einem fünftigen SReicßsminifterium entwicfeln

foll. ®iefer ©ebanfe bat ben ©eifall beS Äanglers entfcbieben nicht, nie er

überbauet bie gragc ber OieicßSminifterien feineSwegS alsbalb gu erlebigeit wünfcßt.

Stußerbem liegt tytx noch bie Scßwicrigleit oor, baß bie ©cfeßung biejer

neuen SRcicßSbebörbe eine güüe’ perfönlidjer unb ftaatticber Sonberintereffen

gegen etnanbcr ins gelb fuhren würbe. SDian batte g. ©. fcbon einen bet'

oorragenben guftigbeamten eines SDJittelftaates für bie neue Stellung in

93orf<btag gebracht, baburdj aber bie preußifcfje ©camtenmelt auf bas b^ft'äfte

allarmirt.

©efferen gertgang wirb oiellcicht bie Ängelegenßeit bes neuen ©erfeßrs»

minifteriumS haben, ober correcter: bie ©rriebtung eines StmteS, welches bas

NeicßSeifenbabnamt mit ber bisher bem fReicbSfangletamte unterteilten f3oft*

unb lelegrapßenoerwaltung oereinigt, tiefer fßlan bürfte bem leitenben

Staatsmanne fcbon beßroegen genehmer fein, weil er ihn ber großen Sorge

einer Neubefeßung beS bemnäcbft oacanten ^räfibiums bes fReicßScifcnbabn*

amteS entlebigt, unb weil in bem ©encralpofibirector Stephan unfehmer bie

‘Perfönlicßfeit gu finben ift, beren bewährtem CtganifationStalente bie ©in»

richtung bes neuen $mtcs anguoertrauen wäre. Slußerbcm beftanb bies

‘ßrofect fcbon, ehe bas NeidjSeifenbabnamt oon ©ebeimeratb Scheele über»

nommen warb, unb tritt folgerecht beut wieber gu läge, wo fieß berfelbe

oon feiner Stellung gurütfgießt unb bie ©aßl feines Nachfolgers ben groß»

ten Schwierigfeiten begegnet. Sine biefer Sdjwicrigfeitcn bürfte freilich auch

ber neuen Organifation feßr oerbängnißooll werben, baS ift bie jiingft bem

$>errn ©lapbacß aus $annooer im preußifeben £>anbelSminifterium gugewiefene

Stellung als Dircttor ber neu creirten Äbtßeilung, welche bie StaatSauf»

fußt über bie ^rioatbabnen ausüben foll. Die Cppofition, welche biefe ©r*

nennung gefunben ßat, ift befannt, man begeiebnet fic als ein fcßwereS

£)inberniß ber bmt NrübSeifcnbaßnamt als Ncicbsbcßörbc guftebenben Äuf*

fießtsbefugniß unb als einen ©ingriff bcS preußifeben ilarticuIariSmuS in bie

NeicßScompcteng. Cb biefer ©orwurf in gangem Umfange aufrecht gu er»

halten ift, foll fjicr nicht unterfueßt werben, baß inbeß SOJaijbacß’s Srncnnung

ben ^räfibenten Scßcclc inbirect aus feinem Änttc getrieben ßat, ift ein

öffentliches ©eßeimniß, unb baß fic auch feinem Nachfolger, felbft wenn ber*

felbc unter ben Äufpicicn eines fünftigen SRcicbSDerfeßrSminifterS feint

Stellung antreten feilte, feßwete ©erlegenßeitcn bereiten wirb, ift leicßt er*

ficßtltcß. gnbeß ift nießt gu überfeßen, baß bie Änftellung bes §errn ÜRap*

baeß einftwcilen eine prooiforifeße ift, unb baß oielleicßt baS ©oturn bes
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prcußif*cn ?anbtagcs gur Vcrmiubcrung ber gegenwärtigen Sompetenf*

f*wicrigfeitcn beitragen wirb.

3«,iwif*en haben bie fpürli*en Sommerrei*e ©erlin« eine erfreulühe

©ercicherung erfahren. Tie pietbefpro*cne unb langerfcßnte „^lora" tn

€harlottcnburg ift enbli* eröffnet unb babur* unferer Stabt eine neue

Stätte ber ®tf)olung gefebenft worben, ©ir waren arm geworben an folthen.

Tic ftetig fortf*reitenbe SliiSbehnung ber Straßenanlagen batte im Vaufe

ber lebten gehn 3ahTC ein ßtabliffement bcS Thiergartens na* bem anberen

oom ©rbbeben perf*toinben laffen. Otur ber goologif*e (Karten bot für

fie einen aflerbingS glänjenben ©faß. ^eßt bat fida ihm bie g-lora eben-

bürtig an bie Seite geftellt ober wirb fitb bo4 git biefer Stellung auf*

febwingen, wenn fie oolleitbet ift, beim uorläufig bat man fie in bur*aus

unfertigem ßuftanbe ber Oeffentlichfeit übergeben. TaS große ValmcnhouS

weift noch erhebliche C'ücfeit auf, unb feine pcrcingclten Vrachteyemplare per*

mögen no(b feinesweges ben ©inbrucf üppiger, tropifeber Vegetation beroor*

jubringen, ber uns im woblbefanntcn botanifeben (Karten am ©nbe ber

VotSbamer Straße ftets iiberwältigenb entgegengetreten ift. ?(u* ber .pautn-

faal bcS (KebäubeS ift notb tiitbt oollenbet, feine .fberftellung ift mrücfgeblie*

ben, ba in einer Ofatbt beS »orjäbrigeu ftrüb'cMigs bie Tecfe jufammenbra*

unb alles pon neuem begonnen werben mußte. Tas (Kcbäube fclbft ift ein

bübfeber ©aeffteinbau pon wuuberlicbem aber gefälligem Stil. Tie (Karten*

anlaien fmb gefcbmacfpoll unb befenbers ber freien Bewegung bc« Vubli*

furnS günftig, baS hier nicht wie im joologifchen (Karten jit feiner gegen*

feitigen ©cfi*tigung auf Die ©enußung eines einzigen ©eges angewie*

fen ift.

^n biefen Tagen ift ben ©erlinern auch bie $uSfi*t auf ein ähnliches

neues ^nftitut, wenn auch erft in weiter Jcrne, eröffnet worben. 9.Van

gebenft einen benbrologifthen (Karten cinjurichtcn. Ter SOJagiftrat will bem

Staate ju biefem 3u'f<fa Äommunallänbereien per bem VanbSßcrger

Thore unentgeltli* überlaffen. Oluch bat ber StabMKartcnblrcctpr üllcDcr

bereits einen Vlan gur ©neichtung biefeS ^nftituteS ausgearbeitet, unb ift

es ber angeftrengten Tfjätigfeit beS Teubrologen Vrofeffor Sech gelungen,

baju bie notl)wenbige llcbercinftimmnng jwifchen fUegierung unb fläbtiicbcr

©ehörbe herbei,tufüßren. ©eun bie Stabtprrorbneteu gleicher ©ctfc bem

Vlane beitr’ten, fo wirb in 3ufunft an* im fernen Offen unferer Stabt

ber ©ifTcnfchidt unb ber (Erholung eine geineinfamc Vflegftätte bereitet

werben.-

Stnsgegcbcn : 10 Jfimi 1874. — Herantroortlirter Dicbactcur: Stfreb ®o»e.—

©erlag Pon @. Caitjel in Stipjig.
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ii.

Qnbem wir uns tyeut bet ^Betrachtung ber brei £>auptbichtungen ^amer-

Itng’S gurccnben, ^eben wir gunüchft ^cvuot, bajj biefcl&en auch infofern einen

gortfehritt begegnen, als ber Dichter in ihnen feine $been in beftimmten

iDcltgcf^i^tli(bcit ^Jerfonen inbioibualifirt unb burch ihre .fpanblungen fid)

ejpliciren läßt, er alfo 511m ®po8 unb 'Drama fortfehreitet unb fo jene feinen

gröfeeren (prifdien Dielungen an^aftenbe Unangcmeffentjcit überwinbet, baß

nämlich f)öcbft eomplieirte, fidj ftreng cntmicfclnbe ©ebanfen- unb ©efiibls»

proeeffe als bloß innerliche Vorgänge, ohne feftc, ^anbelnbe Drager bargefteüt

»erben. Denn ber ^Jünäting in „3JenuS im ©jil" ift fein coitcreteS $nbi*

»ibuum, fonbern nur ber pcrfonificirte ©attg ber $bce.

Die am ©<hlujj »on „3?enuS im ©jü" gegebcncnen änbeutungen über

eine unaufhaltfam gu einem ibcaten 3^ fortf^rcitenbe ©utwitflung ber

SDIenfdjljeit geigen fich in ben gröberen Dichtungen in beftimmtefter Seife

rociter entfaltet. ?lm febönften fpridjt $an »on i'etjbcn ben ©lauben an

eine foldje ©ntwicflung aus. §öf)er als alle »erbrieften Siechte ftef)t „ber

SOienfchheit Siecht, fich neu gu geftalten", unb biefe Sieugeftaltung geht im

tiefften ©runbe nicht aus ber freien $nitiati»e ber Qnbioibucn fyxvox;

»ielmehr

tDläditig ift eittS nur auf erben: bie waltenben ewigen üttäc&te,

Skldje bie 3e ' tt:u unb Sßtter bewegen: unb was in 3>crbtenbung

®iefen entgegen ficb flcttt mtb »erwogen auf menfebtiebe ü’iacbt troy.

Ober auf gBttlicbc twfft, ein fioloß ift’S auf tbBnernen giijjen

!

Öiemäjj biefem höchften SOicnfdjhcitSgcfchc ift ?Ule3 in ftetem Sechfcl begriffen:

bie Safjrhcit, bie guerft als parabof bcfpöttelt würbe, wirb „alltägliche Öuft

für bie ©nfel". Die „Stimme bcs ©ciftcS ber Seit'' fünbigt fich, wenn

eine neue 3fit hfvoorbvedien fotl, als tiefinnerfter, wenn auch uuv halb be*

wußter Antrieb in ben ^tibiuituen an. Unb was aus biefer Xiefc ftammt

unb »ott hift aus an’S i'icht brängt, fc(5 t fich auch burch:

ewig ber ©breiter nur ift'S, ber erliegt, bodi nie ber ®cbanle!

5Bon ebenbcntfelbcn ©lauben ift SRatthiffon erfüllt: bie Sahrpeit »erjüngt

fich ftetS; um i()r UnfterblicheS gu retten, muff fie fühn ihr fterblidjeS Xty'il

3m neuen SRetd). 1874. I. 126
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oerbrennen. Auch IRobespierre glaubt an eine unfehlbare, wenn auch in bcn

SDleiften ficfj unbewußt uitb inftinftio ooUgichenbe Annäherung ber SWenfchheit

an ein oernünftigeS ßiel. Unb ebenfo erfennt Slero, baß ber wunberbare

SDlutterfcljoß beS menfdjtiihen ©emütheS nie erfdjöpft ift. 3erf^üt bie abge-

lebte Seit in Staub, fo tauchen neue welterlöfenbe ©ebanfen aus Schwärmer-

häuptcrn. Unb ntdft nur auSgefprochen wirb biefer ©taube oon ben gelben

bet fmmerling’fchen Dichtungen: biefe gelben fetbft finb ihrem innetften

©ehalte nach, nichts als SBerforperungen gewiffer au« bem Drange beS

Seltgeiftcs mit Slothwenbigfeit ju bcftimmter $nt herausgeborener 3b«n 5

ber ©enius ber SDlenfchheit lebt in ihnen unb erreicht butch fie feine 3'ele.

Slodj in einer anberen ©egielfung faßt fwmerling bie ÜJicnfcfiheitüent-

wicflung in einer an §>egel anllingenben Seife auf. Schon bei ©efprcchung

Den „Sinnen unb SDiinnen" wiefen wir barauf hin, baß ber Sern bet

.fjanterling’fdjcn Seltanfdjauung barin liege, baß baS 3bea(e niemals in

Doller Sicinheit fiih auf ©rben oerwirflicht, fonbern immer mit cinengenben,

Derunftaltenbcn Schranfen behaftet unb in’S ©egentheil htrabgegogen erfdbeint.

Diefer peffimiftifche ©ebanfe oerbinbet fich mit ijamerling’S ©ntwicflungöibee,

bie ihrer Slatur nach optimiftifch ift, in ber Seife, baß bie uns nun

nicht als eine platt unb eben fortfehreitenbe, fonbern als eine in fich felbft

mit fich fämpfenbe unb tingenbe erfchcint, bie burdj trübe ©ahrungen, grelle

Sinfeitigfe; ten, unheiloollc 9)lißDerftänbniffe ihrer felbft, hiuburchgeht unb,

um Don allcbem befreit aufjuerftehen, junädjft in biefer unreinen, oerjerrten

©eftalt ju ©runbe gehen muß. 'Jlur weift $amcrting, aitbers als f>egcl,

ber bas bie 3b« ©erunftaltenbe als eigenes SDlcmcnt ber 36« betrachtet,

immer auf eine biefer feinbliche, frembe fDiatljt hin. 3an tlC11 Serben ftellt

bem unenblichen Streben bie wegen biefer ©ermeffenheit gtollenbe, fie räcbcnbe

„Slatur", bieS „Urweib" Doll fthmäfjlichen llnbeftanbeS, entgegen. Unb an

einer anberen Stelle fagt er, baß bie unfelige ßffaoSnacht finbesmörbertfeh

bas Sicht ewig wieber oetfchlingt, bas fie, Dom ©eifte befruchtet, geboren.

©S fällt uns nicht ein ju behaupten, baß biefer an bie Dipftif 3afob ©öbme'S,

Schetling’s u. a. etinnernbe Dualismus in Doller theoretifdjer fJräcifton jum

©laubenSbefenntniffe ^amerling’S gehöre. So ift ja j. ©. Stero Don bem

Dichter fo bargeftellt, baß alle feine Ausartungen nur bie eigenften Sonfe-

guenjen ber in ihm fich offenbareiibcn, einfeitigen, tro^bem aber göttlichen

3bee finb. Doch aber muß, befonbers ba auch in feinen Iprifchen ©ebichten

oon bem bunflen ©runb bes Gebens bie Siebe ift, ba ferner bie ©nthüllungcn

AhaSoer’S, ju benen bcS Dichters Seltanfchauung wohl in ben allernächften

©ejiehungen flehen bürfte, auf eine fol<he finftere, baS Heben ber 3^fe ’n

2ob oerfehrenbe Stacht fchtießen taffen unb ba in ben „Sieben Dobfünben"

ber äantpf ber finfteren unb lichten üttädjte gerabeju ben einjigen 3n haIt
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fcilbet, bie ©orftellung eines folgen Kampfes jmeier ©eltprincipien fttp tief

in beS ÜDidjterS ^btengänge pincingearbeitet paben. UebrigenS wirb fiep uns

bie Unfitperpeit in biefem fünfte barin jeigen, baß £>amerling bie 3ufunft

beS IDienfipengeftpletpteS halb eptimifüftper, halb peffimiftifdjer auffaßt.

©ctratpten wir bie gefcpitptlicpen «Stoffe, bie §amerlüig in feinen brei

§>auptbitptungen bearbeitet, fo werben wir finben, baß ipre ©apl wefentlitp

beftimmt ift burep biefe lepte Seite feiner ©eltanftpauung, wonatp bie an fiep

pope unb guttlicpe ^öee burep ipre 2$erwilberung, burep ipr ÄuSftplagen in'S

©ibcrmenftplitpe, fiep in fiep felbft jerfept unb jerftört. Naturgemäß wiber«

fäprt bics ©tpicffal ber $bee befonbers bann, wenn gegen eine abfterbenbe

$eit ber neue ®eift bet ^ufunft feine erften Sturmläufe ausfüprt, alfo in

Sagen bes UmftpwungS, ber Neoolution. S)enn in foldjcn geiten tritt bie

neue $bee notp auf als unflare ®ewalt, als iprer notp nttpt bewußte SWatpt,

als clementariftper Stoff, ooll epplobirenbcr firäftc. So fepen wir, wie im

„fiönig oon Sion" ber Änabaptismus bie reformatoriftpe 3öce öon ber

£>öpergeltung beS rein innerlitpen Glaubens gegenüber ben äußeren Söerfen

weit über fiep felbft pinaustreibt, in merfwürbiger Intuition bie aUmäplitpe

©ntwitflung biefes ®ebanlens überfpringt, mit feuriger ftüpnpeit fofort bie

moberne $bee beS burtp fein QnnereS autonomen, autoritätslofen SubjecteS

auffteUt unb fie im ftarapfe gegen Satpolicismus unb ßutpertpum 3ur Gel-

tung ju bringen futpt, babei aber freitiep an ber eignen bis in’s ©ufte unb

SBapnmipige gepenben lluflarpeit gu ®runbe gept. 3n „®attton unb

Siobcspierre" ift cs bie fitp iprer §opeit unb gur ©eltperrfcpaft beftimmten

iDiatpt energiftp bewußte bentenbe Vernunft, bie fitp gegen bie aus nur

natürlitpen öeftimmtpeiten ftammenben 33orretpte unb Sonberfteltungen beS

feubalen Staates aufbäumt' ben Staat naep rationellen ^rincipien organi*

firen will, babei aber fitp burep ipren extremen, einerfeits blutigen, anberer«

feits fpießbürgerlitp moraliftpen Sertorismus ben Untergang bereitet. (Sttoas

anbets liegt bie Satpe im „ÄpaSoer in Nom". £ier tritt bie aufftrebenbe

tpriftlitpe Qbee, bie ftpon fo weit erftarft ift, baß fie einen fiegreitpen ilus*

gang oerfpritpt, mepr in ben fjintergrunb. $m SJorbergrunbe ftept ber bie

untergepeube römiftpe ©eit repräfentirenbe Nero, ber bie oollftänbige Peer*

peit feines riefigen ©illens, in großartigem äJlißoerftänbnifft, für jtpranfen«

lofe, abfolute, göttlitpe greipeit pält unb fitp felbft für ben ©eginner einer

neuen $eit anfiept, jebotp bie Unwaprpeit feiner ®öttlitpfeit unb beS ®lau»

bens an feine wclterneuembe Senbung nitpt nur burtp feinen Sturj, fonbern

antp an feiner eigenen inneren 3ecrüttung erfäprt.

gaffen wir junätpft „StpaSoer in Nom" in’s Äuge, $m 2. ®cfange

oerfünbet Dfero, ber §etb biefes ®poS, als DiotipfoS oerfleibet, ben ®äften

feines wüßten Sactpanals bas Programm ber mit ipm peranbretpenben neuen
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geit. Gin neuer ‘PrometfieuS, bringt 9fero»Sionpfos ben ÜJfenfcfien bie Suft,

ben Genuß. Siefe Suft ift niefit ibplliftfi, fiarmloS, foitbern fie wirbelt unfer

©efen in feinen tiefften Siefen auf unb befriebigt babuttfi ben Safeinsfiunger

ber Greatur. Unb wie intenfio, fo ift bie Suft auch ejtenfio unenblitfi.

Senn taufenbmal gefättigt, ermaßt bie ©egierbe boefi immer auf’s neue:

„nur bie ©egierbe ift unfterblitfi". ©o füfirt benn bie fuft ben 3J?enfcfien

gur Göttlitfifeit fiinan, unb Genießen ift allein fein etfiteS Jfimt. 'Jlotfi natfi

einer anberen ©eite entbehrt bte Suft, wie fie Stero prebigt, ber §armlofig»

feit. Sie Suft biefer neuen 3«* gftttc§t ben Gegenftanb nitfit unbefangen,

gönnt ifin niefit anberen, fitfi an ifim gugleitfi gu erfreuen. Sie Suft in

*lexo ift energifefi, er will ben Suft bereitenben Gegenftanb in feine Gewalt

bringen, als einen willenlos ergebenen befifieit unb fo in ber Suft bie un»

enblitfie SWatfit feines ©illenS erfafiren. Gerabe biefer ungefieure GgoiSmuS

ber Suft giebt feiner Genußfutfit eine gewiffe Größe. SieS geigt fttfi befon»

berS in feinen Steuerungen über bie Webe. 'Itero ftfimaefitet na* einer

2)ienftfienfeele, bie fitfi ifim gang, unbebingt, willenlos gu eigen giebt, naefi

einem ffieibe, bas in feiner Siebe fein eigenes fperg mefir befifct.

9)?an fönntc §amerling ben Sßorwurf matfien, baß et burtfi feine Sar*

ftellung auf bie narfte, fretfie Su ft ben ©tfiein beS Großartigen, ja Göttlichen

werfe. Ser ^nfialt biefes ©orwurfs ift wafir; nur ift btefe ffiafirfieit fein

Sßorwurf. Sie öuft, autfi natfi ifiret bloß formellen, leeren ©eite, ftefit in

ber Sfiat mit bem Göttlidjen, mit ber $bcc, in inniger ©cgiefiung. ©er

bie ©eit als Gntroicflung ber $bec unb biefe Gntwitflung als eine burtfi

Gegenfäfie fiinburdfi fitfi gut ©etföfinung emporarbeitenbe begreift, muß in

ber Suft als foltficr ben ©ewußtfeinSrcflej ber natfi irgenb einer ©eite oor»

fianbenen objeetioen SSerföfinung ber $bec fefien. ©aS bie in fttfi uerfüfinte

^bee objectio, bas ift baS in fitfi befriebigte ©ewußtfein, bie Suft, fubjectio.

©er fitfi bafier feinen Gott als bewußt oorftellt, muß ifin, ber bie abfolute

©erföfinung aller Gegenfäfie ift, als in fiötfifter ©eligfeit ftfiwimmenb benfen.

Sie Öuft ift gleitfifam ber fubjectioe ©iberftfiein ber gut ©erföfinung fiinburtfi»

gebrungetten alfo gewiffermaßen in fitfi befriebigten Qbee. Sie Suft fiat fitfi

nun weiter mit bem $nfialt ber $bee ju erfüllen. SieS aber unterbleibt

bei 9?ero. Gr erfiebt bas bloß formale ©foment ber Q;bee mit ungefieurer

Ginfeitigfeit gum Gangen unb eerfefirt fiierburtfi bas Göttlitfie in fein Gegen»

tfieil. Slber felbft in biefer ©etfefirung offenbart fttfi notfi bie gwfieit beS

Göttlitfien. Qn ber Suft finbet 9?ero ben unenblitfien SefienSbrang befriebigt,

bie uncnblitfie Qntenfität feines $öfi bewäfirt. flutfi fonft fiebt £>amcrling

biefen göttlitfien Urfprung ber Suft fieroor. ©o fagt Qan oon Sefiben:

aber im ©tfimufie fogar, o greub«, bu X «fiter b«S Rimmels,

'Iriigft bn beranfifienb bi« ©pur notfi btt fiofitn unb fiimmliftfitn 3ügc!
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.fSanterling’S 9?ero ift nicbt ohne ©ntroicflung. CaS etnjig ©efunbe unb

^Natürliche in t^m ift fein ©laube an btc Mutterliebe.' Ca nabt ihm feine

Mutter ?lgrippina, als ©öttin IRoma oerflcibet, unb erregt mit taffinitter

©eredjnung butch ifyre fReije feine lobetnbe Sinnlichfeit. Stuf fo wiber»

natürlichem ©ege roill fie i^n jum «Spielzeug ihrer herrfchfüchttgen f?l5ne

machen. ‘Ca bricht auch 9ieWS ©laufe an bie Mutterliebe jufammcn.

Ca3 lebte ©anb, bas ihn an bie datier fnüpfte, ift jerriffen; nun ift fein

gef) gaitj einfam, öbe unb trofc alles PebenSburfteS weltentfrembet. ©ie

foll fich ba nun ber ungeheure CafetnSljunger in 'Jicro anberS geltenb machen,

als baburch, baß er fein einfameS gc!j vergrößert unb ihm baS ©efüßl ber

Allmacht gibt? Unb bieö ©cfühl famt er fich feiner totalen Inhalts*

lofigfeit unb ffieltentfrembung nur baburch geben, baß er bie ©eit als

bloßes Spicljeug behanbelt, fie nur als Mittel 3ur ©efriebigung feiner Caune

anerfennt. Cs ift batum oon ^ametling tief gebaut, baß 9lero, unmittel*

bar nachbem er bie Mutterliebe als gllufion erlannt, ben Cntfchluß faßt, fid)

an ben flammen Monts ju ergäben.

ÄngefichtS beS brennenben Diom oerfünbet Dfero feine fortgefchrittene

SebenSauffaffung. Cie i'uft um jeben fJrciS, bie unfterblichc ©egietbe, bie

ben begehrten ©egenftanb befreit miß, erftärt er oom Jh*one Qcftoßen. ©er

fich an ben ©egenftanb, ben er genießt, hingiebt, fich lie&cnb mit ihm oer*

biubet, ift ein 9?arr, ein Schwärmer.

SJiut ber genießt, betn ÄtteS nur ein Spitt!

9iut ber fteljt „auf beS ©enuffeS wahrer Sonnenhöhe", ber bie Cinge erfaßt

wie „Ciner, ber beim Schlemmermahl ©robftügelchen jerfrümelt mit bem

ginget", furj, ber alles nur aus bem einzigen ©runbe thut, weil es ihm

fo beliebt. Cs ift bet Stanbpunft beS eptremften, fpröbeften CgoismuS.

Cin ungeheurer Slbgrunb trennt, wie 'Jleto fpäter fagt, alle ©efen oon ein»

anber; jebes ift ein Selbft, will nur fich, fennt nur fi<h, tuljt nur auf fich

allein. ©aS bleibt ba für baS geh übrig als nur fich nach ©ohlgefallen

ju genießen unb nie ju oerfuthen, fich einen feften, bauernben gnßalt ju

geben unb fo in confequenteti gufammenfjang mit ben fpröben, jufammen»

hangslofen Cingen ju treten?

fficr fpriebt oon 3®«* unb oon ©eflintmung mir?

91ie will iefi werben eines 3®*<*eS 9iarr!

Unb, wenn id> etwa« tpfite, weit’« oernttnftig,

So wir’ idj ja ber Sctaoe ber tiemunft —
Beraunft? maS ift baS? ift’S mtin eignes 3<6?
O nein! mein Söiffe nur — baS bin irft fetbft

!

Unenbticb Söoötn ift unenb(id) Sebcn!
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©Sera De an btcfer ©teile geigt fi<h auf’s beutlichfte, tote fcamerling feine

gelben, aud} wenn fie längftocrgangeneu 3eiten angeboren, auf einen burch

unb burch mobernen ©ea.'ußtfein6|'tanbpunft
,

bet allerbingS immer in ber

Wi^tung ihres eigentümlichen CS^araEterö liegt, emporhebt. Äus Siero

fprid)t tytx baS egoiftifebe, falte, „einzige Qdj" ÜJiaj: ©tirner’S, baS nur (ich

in feinet unauSfprechlichcn gingigfeit unb ©unctualität genießen toül, baS

Jeben, bet fich irgenb welchen $been t)ingie6t, als einen ©efpenftergläubigen,

als einen oon fijen Qbeen ©efeffenen oerfpottet. Stur ifdt Stero’S ©taub*

punft oiel mehr ©djroung, fein ©goiSrauS ift titanifcher. ©tirner's „©tä-

giger" oerthut, oergehrt fein Qdj; er genießt es, ittbetn er cS auflöft. Ste*

ro’S ©ille hingegen fühlt fidf als intenfio unenblich, unoerniebtbat. ^nbem

9iero ftch außer allen 3u
f
ammenhang mit ber ©eit gefegt, fi<h bis gur

©efpenfthaftigfeit entleert hat, hält er bieä fein ausgeleertes, entmenfehtes,

entweltlichteS ©efen für @ott. Unb' allerbingS, wo aller Qnhalt als oer»

enblichenbe ©thranfe gilt unb ber SDienfch anbererfeits bas ©ewußtfcin ber

Uncnblichfeit hat wie Stcro, fann (Sott nicht anberS auSfehctt.

Die ginfeitigfeit, bie in ber ©elbftocrgötterung beS ^o^len DafeinS«

burfteS liegt, fann nicht mehr übertroffen werben, ©eit bem ©ranbe Siom’S

beginnt Stero immer mehr bie innere Unwahrheit unb Siicfitigfcit feiner

©elbftoergötterung gu erfahren. Äf)aSoer ruft ihm gu, fein unbänbiges

©ollen fomme nur baher, baß fein 3$ fchaurig hohl/ bettelarm, nichts als

«in ©efpenft fei. Unb mirflidj fehen wir Stero im 5. ©efangc oon ber

gräßlichften Öangentoeilc geplagt, äuf feinet ©anberung burch bas golbene

£>aus finbet er unter all feinen ©djäfcen nichts, was genügen würbe, ben

junger feines $<h gu ftillen. 2U§ cingigeS Sleigmittel bleibt ihm bas ®rau*

fen übrig. /Doch bei bem ©cifterbcfdjworcr ÄpolloniuS oon Üpana erführt

er eine neue ©Verlegung feiner ©öttlichfeit: bet bem Slnblicfe aller berer,

bie er gemorbet, bricht er gufammen. ©r, ber fich burch bie SDfacht feines

©iüenS oon allem Staturgnfammenhange frei wähnte, fann fich ber über*

wältigenben SDtacht ber Statur nicht entgiehen. ginige ©tunben nachher

melbet man Stero baS fiegreiche ©orbringen beS ©inbej, ben Äbfall ber

Gruppen unb Sterns felbft. Die ihm als bloßes ©pielgeug geltenbe ©eit

läßt fich biefe bemüthigenbe Stolle nicht gefallen. Die funbamentalftc ©iber*

legung aber erfährt Stero baburch, baß er cinfieht, bie neue 3«* gehöre ber

chriftlichen tyee. ©t hielt fi<h für ben Änfänger einer neuen 3fit unb nun

fieht er, baß er nichts als ber ftolge ÄuSgang ber alten ift. Dem ©eure«

ter ber Suft unb beS ggoismus enthüllt fich bie Steligion beS ScbmergeS

unb ber Siebe als 3ulnnftSeoangeIium. ©oll DieffinneS unb ungemein

lidhtooll ift ber ®egcnfafc, in ben fpatnerling bie entartete römifchc unb bie

aufftrebenbe chriftliche ©eit flellt. Der fich gur Unenblichfeit aufblähenbe
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leere, ßoßle 2)?enfiß roeidjt bem fiiß bem ©fenfcßen incarnirenben, ficß mit

bem Snbtidjen in feiner ßetbften ©eftalt, b. i. mit bem Scßmerje, erfüllen*

ben ©otte; bie Unenbüißfeit, bie bas fuß in öuft unb ©cnuß bejaßenbe

für fiiß in Slnfprucß naßm, fallt bem ficß an’S ^[enfeitä entäußemben, ber

©eit entfagenben ju. So mit feiner ©öttliißfeit natß allen Seiten

geftßeitert, floßt üiero ftt^ baS Schwert in’S §erj.

©it ließen bisher mit Äbfiißt bie Vetfon bes aßaSoer 6ei Seite. Sr

ift feine bem 9iero coorbinirte ^erfon, er ift weit mcßr. Sr ift bie in

concTete ©eftalt gebraute ©eltanfcßauung bes DiißterS, bie ÄuStegung unb

tiefere Deutung bet ibeellen Vorgänge im ©ebidjte; in ißm ift baS Dßun

bes ©eltgeifteS, baS in feiner tiefften ©ebeutung bem 'lleto wie ben Sßri*

ften unbewußt ift, als in’S ©ewußtfein ßinaufgeßoben bargeftellt. aßasoet

ift ber SDlunb ber rid^tenben ©efcßicßte. gwar fpricßt er ben $lucß übet

’Jiero aus, boiß aber erfennt et feine weltßiftorifdße iRotßwenbigfeit unb feine

©röße an. Sr erflärt ißn für bas ©erfjeug, bas bie entartete SDfenfißßeit

brauet, um fuß felbft ju rieten; für ben ©üttel unb genfer, ben fie, um

ficß fo butiß ißre äußerfte Sonfequenj ju jerftören, aus ißrer SDfitte gebiert.

St rechnet ißn gu jenen füßnen VfenfcßenfÖßnen, bie ber ©eniuS ber ÜJfenfiß*

ßeit, weil fie in feinem (Dienfte fuß oerirren, mitleibig anblicft, ja er nennt

ißn gerabegu ein „Spiegelbilb beö ew’gen ©ötterbrangS bet SDienfcßenbruft".

(Mäßet repräfentirt aßaäoet baS ewig ringenbe, rußefeßnenbe §et$ bet

SOfenfcßßeit, ißt qualoolleS, buriß Job unb Vernicßtung ßinburißgeßenbeS

Streben. £>ier tritt fpamerling’S ^effimiömuä ju läge. Die ÜJienfcßßeit

, ift oon bem ßücßften tfebenSbrang erfüllt, unb boiß ift, ba ißt Streben nur

rußelofe Dual erzeugt unb fuß nirgenbs beftiebigt finbet, biefet Pebcnsbrang

in feiner liefe eins mit ber lobesfeßnfucßt
,

mit bem Streben naeß einem

leßten fRußegiel, bas ißt beiß nimmer ju Dßeil wirb. (Dies wiberfprucßsoolle

©efen bet Vfenfdßßeit, bie fieberßaft oorwärts brängt unb buriß bieS drängen

bas tßrer Seßnfmßt unb ißreS (Drängens, bie (EobeSruße, oereitelt, bie*

fer ©iberfptutß, ber unbewußt in (Nero wie im ßßriftentßum pulfirt, fonnte

feine paffenbere fJtrfonification finben als in bem rußelos wanbernben ÄßaSoer.

„Äßasoer in fRom" ift oßne g-rage bie genialfte (Dicßtung .fjamerling’S.

Sie ift oon füßnem ©urfe unb bewunbemswertßer Qfreenenergie. 'Der

Fortgang ber |>anbfung ift überall oon ber $bee bictirt. Dutiß bie grelle

3erriffenßeit unb ©üftßeit ber bargcftellten ©eit geßt berußigenb bas in

fieß fiebere ©alten bes VetßängniffeS. ©ebenfliiß erftßeint uns nur bie allju*

ßoeß gefißraubte Verfeinerung unb üHobetnifirung oon (Mero’S ©ewußtfein

unb bann bas Unterneßmen, eine, aller Dings naturgemäß, mißt ßanbclnbe

ißerfon wie ÄßaSoer in bas Spos aufjuneßmen. Docß ift leßteteS jeben*

falls beffer, als etwa, wie ©pton tßut, ben ©ang bet Srgäßlung fortwäß*
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tcnb burdf fubjectioe ßrörterungcn allgemeiner ©efidjtspunfte gu unter*

buchen.

„£er 8onig oon Sion'
1 bejubelt benfelben ©eltgegenfaß wie „Süjas*

oer". Sludj fya hanbelt es ficf) um baS Verhältnis ber ©ubjectieität, ber

Qnnerlichfeit, ber Üuft, gu ben objccticen 2Rä<hten ber ©ittUdjfeit, Vernunft

u. f. w. Diur wirft im „ilhasoer" bas ©ubject alle ibealcn, allgemeinen

SRächte als unwiirbigc ©chranfen ber innerlich feit, bcS „reinen" ffiollenS

oon fit^, währcnb int „König »on ©ion" bon ben Änabaptiftcn eine unrnit*

telbare, urfprüngliche ßin^eit oon i'uft unb £ugcnb, ©ctnütf) unb inijaltS*

oollem göttlichen ©ollen angeftrebt wirb, wobei freilich bie fubjeftioe ©eite,

baS ureigene ©alten bcS ©emütljS, jenen objectioen ©eljalt aus ficb her*

ausgebären foll.

üRatthiffon, ber SBacfer oon hartem , crllärt ben Krieg allem SultuS,

allen nach außen geljenben öethätigungen beS frommen ©emüthcS. £ie

objectioe, burch ©af&ungen unb ©ebräudfc feftgeftellte ©eite ber Religion gilt

i^m als ein auf bie ^nncrlicfjfeit beS ©ubjecteS ausgeübter 3n>ang, al®

„tobteS ©epräng, aus welchem bie ©eele gewichen". ÜRattljiffon ftreitet für

baS iRecht ber ©ubjectipität, ftch frei aus ficb gu beftimmen unb nur baS

burch fte felbft ©efebaffene aiigucrfenticn; er will ben SOfenfchen auf eigene

g-üße ftcllcn, allein baS „innere ©ort" gum beftimmenben Pringip beS ÜRen*

fehen machen unb fo bas ©ute unb Dichte allein aus bent „inneren Jcuer"

hcroorgehen laffen. tiefes „innere ©ort" ift im ©runbe bas proteftan*

tifche pringip. freilich ift in ihm bie proteftantifche ^Rechtfertigung beS

©ubjccts burch ben ©lauben bis gu jenen äufjerften ßonfcquengen getric»

ben, burch bie baS ßnge unb £>albe an jenem pringipe längft überwunben

ift. Qn ber anabaptiftifcheu Qbce ift bie Qahrhunbertc währenbe langfame

ßntwicflung beS ProteftantiSmuS gu ben mobernen Qbeett hin mit ber Straft

ber ^ntuiton auticipirt. Die mobernen ^been ber auf bie Autonomie beS

©ubjects gegritnbeten religiöfen, politifchen unb focialen Freiheit, ber ©leich*

heit unb SBrübcrlicfjfeit, ber Völfcrbeglücfung unb beS ewigen Jricbens finb

feimartig, unentwicfclt, in einfacher ©angheit, in jenem erftert Aufleuchten

ber neuen 3eit enthalten unb werben oon .fpamcrliitg an paffenber ©teile

ben Vertretern bcs AnabaptismuS in ben ÜRuno gelegt, ©ie überall, fo

ift auch hier int Anfänge oiel mehr als in ben oereinfeitigenben 'JRittel*

ftabieu bet ©ntwicflung bie $bee in ihrer ©angheit, bis in ihre lebten

ßoufcqucugcn, gegcmoärtig. AUerbingS ift in biefem fteimguftanbe noch nichts

fifirt, geflärt: baS Sewnftfein hat ben ©toff noch nicht oerbaut unb burch*

fichtig gemacht, <£r egiftirt erft in ber gährenben, trüben gorm beS ®e*

fühlS. ßS ift fein nüchternes IDenfen, was bie ©ieniten treibt. DRatthif*

fon fucht überall bie ©chtoärmerei, bie ©egeifteruttg aus bes ©emüths Ur*
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tiefen ju erwecfen. HÜe«, »a« Seltung haben foü, ntufj in biefe' unter»

fchieb«tofe liefe bet Smpfinbung htnabgetaucht unb au« ihr neu geboren

»erben. ÄUetbing« fommt e« ju feinen beftitmnten 9Jeugeburten; bie b(o§e

gimetlichfeit ber ßmpfinbung beftfct nicht bie Sppanfion, bie jur beftimmten

Drganiftrung eine« SHeidje« gehört, fie fann nur, »o fie au« fidj heraus»

geht, alle Unterfdjiebe Dencijcben, jerftöten. Unb wiTflicb thut fie bte« in

unferent Jolle mit höchftem Janati«mu«. 2Bo ba« ©ewujftfein über eine

gbee noch nicht f>err ift, ba macht fte ben SKenfchen ju intern blinben ©ela»

oen. ©o glauben auch bie ©ioniten in ihren ©etjücfungen bie ©tirnmc

Sötte« ju Dernehmen, bie fie antreibe, fofort unb aüen äuferen Sewalten

jum Drofc, ba« fließt ber gnnerlidjfeit ju TÜ<ffidjt«lofer Seltung ju bringen.

©o jerftören benn bie Slnabaptiften bie ganje Dtbnung ber Objeetioität,

aüe«, rea« at« einengenbe ©cbranfe ber reinen gnnerlichfeit erfcpeincn fann.

©cgonnen wirb mit ber ©ertreibung aüer fiatfyolifen unb ©roteftanten au«

ÜJiünfter, bann »erben auf ÜHatthtffon’« ©cfe^l aüe Unterfdjiebe be« Sigcn»

thum« aufgehoben unb bie Sütergemeinfchaft errichtet. Die gerftörung »en»

bet fiep hierauf gegen alle Silber, ©tatuen unb Kirchen unb julefct werben

alle ©ücper unb Urfunben ju ©fünfter Derbrannt. Der gufammenhang bie»

fer gerftörungen mit bem eigenften SBefen be« anabaptiftifcben Seifte« tritt

bei fpamerling überaü auf’« Klatfte herau«. ©o weift ©fatthiffon in feiner

Äufforberung jum ©erbrennen bet ©üdjer hi« auf ,,be« Seifte« btlblo« fich

in bie liefen ber ©khrheit tauchenbcn Sugftcrn". Äü biefe ©ücber erfchei»

nen ihm al« ,,©5uft, ber bie inneren Quellen oerfebüttet".

'Jlatbbcm ber julefct Dom Saljnfinn umbüfterte ©fatthiffon oor ben

Dfj°ren fünfter« gefaUen, tritt Jan Don Sepben an bie ©pifcc be« ©ionä»

reiche«, gn gan jeigt fich ber anabaptiftifepe Seift in etwa« anberer Se»

ftalt al« im ©Jeifter Don §arlem. ffio ba« füplenbe ©ubject Queüe unb

©fajjftab aüe« Ipanbeln« ift, ba mu§ ber ©fenfdj e« al« eine ihm jugefügte

©etfürgung betrachten, wenn ihm jugemuthet wirb, bei feinem £>anbeln Don

aüer Cuft unb aüem Senu§ abjufepen. Diefe Srgänjung be« ©ubjectiDiä»

mu« bur<h bie Jorberung, Dugenb unb Cuft ju Dereinen, oertritt, bem puri»

tanifch gefinnten ©fatthiffon gegenüber, gan, ber „König Don ©ion". Die

Kühnheit unb ©ttengc ber anabaptiftifcben gbee Derbinbet fich in ihm mit

bem fchnfüchtigen ©erlangen nach beüenifiber Schönheit be« Sehen«. ©ein

©harafter fteht un« bähet Diel näher al« ber be« büftern, Don wilber Sluth

oerjehrten ©fattpiffon. gatt »iü ein SHeich be« Slücf« unb ber Siebe, ein

„ffiben für ©eele unb Sinn" ftiften; er »iü Jreube unb Reiterfeit in'«

Sehen htneinbringen
, boch nicht gemeine Suft, fonbem jene Jreube, bie ba«

f>erj höher beflügelt unb bie ©fenfepen oerebelt. lieber biefe trübe, aüe

möglichen äccentuitungen julaffenbe ©fifepung Don Suft unb Sugetib fommt

3m neun» 9td$. 1674. I. 127
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et nic^t hinaus. (iS ift feine ©Irenge ba, wo bas Uebermaß ber Sufi an*

fängt; ja bas anabaptiftijcbe ^unbamentalprinjip, bie Sclbftberrlicbfeit beS

bcgeifterten SubjecteS, brängt mit ©otbmenbigfeit babin, jebe Suft, bie ans

bem 3«iterften beS SubjecteS fomntt, fcfeon eben wegen biefer Äbftammung

aus bem uteigcnften ©efüblsquell, für beteiligt anjufeben. Qene ©egten*

jung ber £uft butdj bie Xugenb ift alfo nur fcbeinbar: unb wirft nun

gar eine freche, btabolifcbe 'Jiatur wie Srecbting anreigenb unb aufftacbelnb,

ba fbnnen bie furcbtbarftcn ©erirrungen ber jügelloS geworbenen Cuft nicht

ausbleiben. ©ielroeiberei, ja f<^lte§lic^ ©eibergemeinfcbaft werben bej ben

Sioniten cingefübtt unb faugen alles SJJlarf aus ben audj burd) junger

auf’s Sleußerfte bebrängten ©ertretern jener erhabenen §betn. üe anbädj»

tige ©ergücfung finft fjerab jur t^ierif^en Suft.

©crätb nun auch Qan in biefe ©erfumpfung hinein? SJian feilte er*

warten, baß Qan, ber auch wäfjtettb ber bö^ften ÄuSartung an ber Spifce

ber Sioniten bleibt unb alfo jeine Sache nicht oon ber irrigen trennt, an

ihren Sluäfcbreitungen Xbfil genommen, ja fie wobt gar beförbert habe.

Statt beffen ftellt £>amerling bie Sache fo bar, baß ^an bas ©reiben in

©fünfter ootlftänbig mißbilligt, für göbrenbe Jäulniß holt unb mit fdjmerg*

lieber Xrauer fein Qbeal beS ©eicbeS ber „freien unb ©einen" in ben Sotb

gezogen fiebt. 35o<b läßt er bie wüfte ©irtbfebaft rubig fortgeben, weil er

bas ©ort gegeben, bas bemofratiftbe ©rinjip bet ©olfsfouoeränetät ju adb*

ten unb jüb jum „Sclaoen ber greibeit" gematbt bot- ©S bleibt ihm ba=

ber nur übrig, fitb in eine bumpf grotlenbe ©affioität gurücfjujicbcn. ©urtb

biefe Darftcliung wirb ber ©baracter Qan’S wie fein ©erbältniß jur ana*

bapt'ftifdjeit ©ewegung in ber unflarften ©eife oerfeboben. ©ir fennen $an

als einen Jüngling,* in bem „ein föniglicb ©ollen" lebt, bet nur fo lange

ju ^evrfc^ert gewillt ift, als alle ber üWacbt feines ©tUenS ficb beugen. Sie

oerträgt 04 hiermit bie elenbe ©olle, bie er als Scbeinfönig fpiclt? ©S ift

ber bärtefte ©ibetfprueb, biefen ftoljen Jüngling fagen ju laffeu, baß er

febon feit lange barauf oerjicbtet bobe, „beS ©liefs unb bet Stimm« (Gewalt“

ju gebrautben. ©s ift bie üußerfte ©erleugnung feines ©batacters, baß er

bei ben prooocitenbftcn (Gelegenheiten, fo j. ©. als über bie ©eibergemein*

febaft entfliehen werben füll, unb fpäter, als bie auSfdjweifenben Sioniten

nach bem ©lute ber tebeUijdjen auf ftrengere Sittlicpfeit bringenben -Dfino*

rität fdjreien, fclbft feine Ueberrebungsgabe nur febr febwaeb jur Äbwebr

beS brebenben Unbeils gebraucht. Äuf ber anbern Seite läßt ficb aber

Qan’s ©affioität auch aus feinem Jeftbalten am abftract bemohratifeben

©rinjipe feineSwegS erflöten. ©äre er witflicb, im ©ibetfprudjc mit bem,

wie fein ©baracter in ben erften ©ejängen ficb jeigt, bemofratifeber ©rin*

jipienreiter, fo müßte er ja bie beftigften Scrupel bariiber empfinbcii, an
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bet Spipe eines 3?olfeS ju fielen, mit bcffen SDiajorität er ftch im flagran»

teften ffiibcrfpruche befinbet.

ÄÜerbings lägt bet Tidjtet ben Sönig oon Sion, unb fogar jwiefacb fdjulbig

werben. Die ctfte Scbulb beftebt in bem momentanen, gar nicht jur Äusfütj'

rung tommenben ©ntfcbluffe, Tprann ju werben; bie jweite barin, bafj 3an

ben raffinirten 3}erfül}rungSfünften ber lüfternen Tioara einmal unterliegt.

Tocf> hätte ^an im (Regentheile, wenn er bei ber brohenben ©ntartung bie

3ügel ftraffer angefpannt unb jur ©efämpfung ber oerfüf)terifcf)cn Elemente

bie ganje föniglid^e 'Macht aufgewanbt hätte, bie ihm aus feinem Sharacter

unb aus bem Orange ber ßeit erwathfcnbe Aufgabe gelöft. Tie Tprannis

wäre nur infofern als feine Sdjulb attjufeben, als fie bie ©onfequenj ber

in bem 35erfu<he, bie in fich unflare anabaptiftifche Qbee $u reatifiren, lie*

genben urfpriinglichen Sdjulb wäre unb fo allerbingS ben Schulbcharacter

jenes '-Berfucbes beutlither enthüllte.

Tie Schiefheit in bet ©ntwicflung beS ^weiten TbeileS jetgt fich noch

nach manchen anbern Seiten, fo 5 . ©. barin, bafj Qfan, ber fo gelaffen bie

JRolle beS ScbeinfönigS fpiett, feiner @att :n Tioara 3um Trofc, bie ihn allein

beftfcen will, fich mit einer Schar Mäbcbcn umgiebt, alfo in einer oiel flcin»

lieberen ängelegenheit auch nicht ben Schein einer Temüthigung ertragen

will. Äufjcrbcin beutet bieS Spielen mit ber f^orm ber folpgamie boch

auf ein ^eimlidhe« ©obigefallen hin
,

bas Q;an an biefer ÄuSfchteitung ent-

pfinbet. Erwähnen wollen wir nur, bafj biefelbe Unllatheit, bie fich <n ber

fpateren ©ntfaltung »on Qan’S (£haracter 3eigt, fich au<b in bem ©haracter

bet §itla finbet.

Tie 'i'erfpectioe, bie ber dichter uns am Schluffe für bie ßufunft ber

fionitifeben ^bee eröffnet, ift oiel optimiftifeber als jefle am Schluffe beS

„fcbasoet". Ter lefcte ©efang jeigt uns ben ftönig oon Sion binburch»

gegangen burch bie ©ntartung btt fionifchen Qbee, ^ierburc^ aber jugleicb

über biefe Qlb« 'n ihrer beftimmten hiftorifchen ©rfcheinung hinauSgcboben

3U einem höhnen, freieren Stanbpunfte, oon wo aus jene beftimmte ®e«

ftaltung nur als ein Fleines ©lieb in ber ©ntwicflung bes mit bem fjfort»

fchritte ber Menfcbbeit aufs innigfte oerffoebtenen „fionifchen grojjen ®e»

banfcnS" erfcheint. SRit lächelnber f>eiterfeit unb „göttlicher Ironie" fann

$an, bei jener im lebten ©efange meifterbaft gefchilbcrten Orgie, auf bie

tollften ©onfeguensen bes „Jleifch geworbenen ©ortes" h^tabfebauen. ©ci§

er boch, baß ber „fionifche große ©ebanfe", trofc bes Irrens feiner fterblichen

Äämpfer, einft „oon trüben Schlacfen geläutert", fiegen unb für bie SWenfdj'

heit eine ßeit beS ©lucfeS hf^aufführen wirb, ©utbe bieSmal auch baS

3iel fchmäblich ottfebtt, fo ift boch eben bamit, bafj ber Schwärmer baS

3iel „mit bem Ringer gewiefen", 3ugleich ein Schritt nähet ans 3«l 8«”
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ntacht rcotben. greilich fehlt in biefet ©erfpecttoe auch ba« pcfftmiftifche

Dioment nicht, bodj erfc^eint es ^ier, anber« als im „SUjaSoer", bem Opti-

mismus untergeorbnet: nut burch immer tiefere« »ufroüljlen bet Dienfch*

heit, burch immer heftigere ©chraergen hinburch oollgieht fich bie Ännaherung

an ba« roinlenbe 3iel.

3ftag ein fpät're« ®efc6te<f)t bergan auf« Steuc ben geteblorf

©eftieben «nb unfer gebenlen, fo oft er auf« Steue pinabrottt

®ei bet Simonen (Betic&cr, unb nut noch tiefer ben Slbgrunb

SBiibtt, b'rau« äRfitfat tcudjenb oon Steuern ibn ewig eutponoitjt!

6« ift faum nöthig barauf hinguweifen, bag allen mobernen freiheit-

lichen ©efttebungen in religißfer, politifcher unb focialer ©egieljung ber

fionifdje ©ebanfe be« oon allen, feine ©elbftthätigfeit hinbentben, ©chtanfen

befreiten ©ubjecte« gu ©runbe liegt Ueberall banbeit es fich um bie gtage,

ob ba« ©ubject toohl im ©tanbe fei, ohne eine ft|e, ihm oon äugen octro*

bitte, objectioe Orbnung, in autonomer Söeife, au« feinem gnneren bie

gbeale be« Siecht«, ber ©etedjtigfeit, ©ittlidjfeit, furg bie ©ernunft gu

realifiren.

SBenn „bet tönig oon ©ion" burch bie ©chiefheit unb Unficherheit in

bet ©ntroicflung ber £>anblung hinter „Äha^oer" gurüeffteht, fo bcgeichnet er

in anberer ©egiehung einen entfdjiebenen gortfehritt. SDöie ipamcrling bie

gbee nicht in ihrer triumphirenben Oiein heit, fonbem in ben guftünben

toüfter ©ährung unb ßntartung barguftellen liebt, fo fchilbert er auch mit

©ortiebe folchc ©eenen, in benen ba« DiajeftätSberougtfein be« Dien [eben,

ba« ©efühl ber Obmacht übet alle ©infehränfungen fich barftellt als einfeitig

bie ftnnliche Oiegion ber ©eele ergreifenb unb fo bie ftnnlichen Öeibenfdjaften

bi« gur triumphirenben Verhöhnung aller mägigenben ©ernunftgefefce fteigernb.

Oie Orgien, bie |>ametling fchilbert, tragen, trofc ber ftch in ihnen offen*

barenben ©djeuglichfeit, ba« ©epräge be« ©rogartigen, fo befonber« ba«

roüfte ©acchanal im 2. ©efang be« „Ähaöoet", ba« burch bie ftnnbüblic&e

Oarftellung be« ©turge« bet alten ©ötter burch ben neuen ©ott be« unbe*

bingten ©enuffe« eingeleitet roirb. Dian fühlt, e« ift ber unenbliche geben«*

butft, roa« in biefer ©mancipatio« be« gleifdje«, in biefet unerfättlichen ©ier

nach Cuft, gu Sage tritt. Ourdj §ametling’S Oatftellungen im „ÄhaSoer"

rocht eine fchroüle ©innlichfeit ; bie Ätmofphäre, bie über feinen Orgien lagert

ift erfüllt oon ben betäubenbften ©erüchen; alle garben finb brennenb heil-

grell gegenetnanber abftechenb unb boch wieber in bem glühenben geuer be«

allgemeinen ©innenraufche« oerfchroimmenb. Itofc biefer Dieifterfcbafc in

berartigen ©chilberungen fühlen roir ihre Häufung mit Diigbeljagen: in

jebem ber brei erften ©efänge begegnet un« ba« roüfte Treiben ber Orgie.

©Jir wollen gugeben, bag bie ©igenart be« ©toffe« biefe Häufung erforbere;
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bann ift eben burdf bie ©ahl bicfc« Stoffel felbft fdjon jener äfthetifdje

üJiangel mit bebingt. Schwerer noch biirfte fic^ bie Ueberlabung mit anbeten

<©d)ilberungen rechtfertigen taffen, ©o wirft bie ©djilberung bes StngugS

bet Ägrippina unb beä golbenen $aufe$, ttofc aller ihrer ©rächt, etmübenb

©on biefen Mängeln ift „bet Äönig oon ©ion" frei. Der Dichter

Derfäljtt ^iet in feinen ©djüberungen maßooller unb überhaupt ben ftnfor»

betungcn bes ©poS entfprechenber. Die ©djilberungen geigen Diel mehr

Äbwcchfelung: halb befinben mit uns im ©olfsgetümmel am üRarfte, halb

im Hampfe, balb im Saget, halb mitten in einet ©olfsbeluftigung. Uebetall

fudjt fjametling, unb fidjerlicfj meift mit ©lücf, ben betb wiegen Ion jener

3eit mit feinet treffenben ©chlagfertigfeit unb Vorliebe für ©prüchwörter

gu treffen, ©ne prächtige ^igur in biefet ©egielfung ift bet ehrliche Jtnipper»

botling. Qm „ÄhaSoet" ift bet Don meift bithprambifcb, man ^ört aUgu

feht bie ©egeifterung be8 Dichters heraus. „Der Äönig Don ©ion" be*

fleißigt fich Diet größerer Dbjectioität in bet Darftellung; an Dielen ©teilen

etfdjcint hi« epifdje ©ehaglidjfeit unb gefunbe 'Jtaioetät, bie bem „ÄhaSoet"

DöUig abgeht. Die ßeit jener ©efchichte, wie auch bet eigenthümliche ©olfs»

fchlag, unter welchem fte abfpielt, finb eben für biefe epifchen ftnforberungen

weit günftiger als im „ÄhaSoer". Qnbeffen fehlt im „Äönig Don ©ion"

auch baS büftere, unheimliche, fpufhafte ©lement nicht. Das ©ähtenbe, SEöüfte,

Ungcorbnete in bet neuen Qbee, bie ihrem erften Auftreten notfjwenbig an»

haftenbe Unreinheit fonnte bet Dichter nicht beffet gum concreten ÄuSbrucf

bringen, als baß er biefe Qbce burch abenteuerliche, wilbe, unheimliche ®e»

ftalten fötbern unb bem Untergang gutreiben läßt. Qn Dioata unb bem

gangen Qlgeunerthum, bas fich bet neuen ©ewegung anfchließt, erfcheint baS

wilbe, gügelloS fubjectioe SDfoment ber anabaptiftifchen Qbfe gu freier, ifolir»

ter (Äeftaltung gefommen. Qnbem fich biefe „freieften ©Ohne ber ©rbe" mit

ihrem £>aß gegen bie gange menfchlich« (Sefellfcfjaft unb ihre ©afcungen ber

neuen ©ewegung anfchließen, tritt nur ihre eigene trübe liefe ihr als felb»

ftänbiger Qactor gur ©eite, ©ehr richtig fagt baljct bem Äönig Don ©ion

fein Qnftinft balb nach bem erften Qufammcntreffen mit Dioara, baß bet

Äampf mit biefem bämonifchen ©eibe nicht nur für ihn, fonbern auch tn

©ion bie Sofung fein werbe. Unb fpäter fieht er in ihr getabegu bie ©er*'

förperung bet allem ibealen Streben gtollenben, chaotifchen „Statur", jenes

als „Urweib" gebachten finfteren UrgvunbeS ber ©eit. Qa felbft ber freche,

fchamlofe Ätechting oollgieht nur eine ©onfequeng ber anabaptiftifchen Qbee.

Das „innere ©ort" muß, ba es in ihm gu feinem beftimmten Qnfjalt fommt

unb es alfo ohne ©eweiS hingenommen gu werben oerlangt, als etwas SeereS,

©rbichteteS erfcheinen, fobatb ber bloße ©erftanb es betrachtet. Ärecbting

nun fpricht aus, baß bas „innere ©ort" ein gur Dprannei ber SWenfdjen
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erfunbener blauet Dunft fei; bie gügellofigfeit bet 8uft muffe meintest mit

fii^Iem ©erftanbe in ©eene gefefct unb genoffen roerben.

©teilte fic^ uns im „ÄbaSoer" bie 8uft unb baS fubjectioe ©elieben

in feiner oölligen gteifjeit oon aller inbaltsoolien ©ernunft bar, geigten ficb

uns ferner im „Honig t>on ©ion" beibe Elemente in trüber ©etmifebung:

fo tritt in bem Drama „'Danton unb iRobeSpierre" bie nüchtern unb falt

benfenbe ©ernunft auf, bie fidj oon allem auf Etenuß ausgefjenben Dreiben

rücfbaltSloS loSgcfagt bat. 3lu<b fRobespierre will baS ©ubfect oon allen

e3 unterjodjenben SRädjten befreien unb es, toie Stero unb gan oon P'eoben,

gum £>errn ber ©Belt machen. ÄUein ibm gilt als tieffte« ©efen beS

ÜRenfcbcn toeber baS naefte ©ollen no<b baS mpftifebe innere beS (IJemütbS,

fonbern bie beroußt benfenbe ©ernunft. §ier toie im „Honig oon ©ion"

wirb oon ^freiheit unb ©leicbbeit beS üDienfcpen, oon ©öüetocrbrüberung u. f. rr.

gefprodjen. Dort iebotb fmb btefc $been, fotoobl im Hopfe ihrer Dräger,

loie auch infofern fie oertoirflidjt finb, in finblicb primitioer ©eife oorbanben,

toäbrenb fie ^iet in Diel beftimmtetem ©inne genommen unb als complicirte

Organifation eines großen ©oltes planmäßig realijirt roerben.

Der SDiangel, an bem bie in SiobeSpierte ficb oerförpembe Q;bec gu

EJrunbe gebt, ftammt, roieroobl et ficb hier burebau» nicht roie im „Honig

oon ©ion" als oage, trübe ©egeiftetung geigt, boeb toie bort baber, baß eine

$bee gum erften 2ttale in bie ©irflidjfeit ^ineinbric&t. ©o bie ©ermmft

gum erften 2Rale ficb mit Harem Seroußtfein als abfolutcn ÜRaßftab ber

©eit, als ihren fpetm unb ÜRittelpunft ergreift, ba muß fie gugleicb oon

bet Uebergeugung erfüllt fein, baß bamit etroas Ungeheures, eine bie ÜWenfCb»

beit wahrhaft erlöfenbc Ibat gefdjeben ift. Des HopfeS, in bem ficb biefer

faeblicb fo geroicbtöolle gottfebtitt oollgiebt, muß ficb bie (Seroißbeit bemäcb*

tigen, baß auf ihn bas §eti ber ©eit gefteüt fei. SRobeSpierre roeiß, baß

auf feinen ©(buttern bie Freiheit unb bie SRepublif fo ausfcbließlicb ruhen,

baß ohne ihn bie gange SieoolutionSgcit roeber ©inn noch 3«>ecf bat-

fühlt „bie flamme ber 2Renf<bbeit in ficb leuchten unb brennen", nennt ficb

einen ©claoen beS alloergebrenben CicbteS bet ©ernunft. „Der beffere Hopf",

fagt er, „braucht nur betoorgutreten um gu berrfeben", unb er halt fi<b für

fähig, burdj einfaches Decret bem Solfe einen ®ott roiebergugeben.

Äber gerabe batum, roeil bie ©ernunft mit fo ungeheurer Straft an

ihre ibeelle ÜRadjt glaubt, roirb fie gut materiellen SRacbt, gur ©eroalt

SlUerbingS ift bie ©ernunft bas im böcbften üRaße epiftengbereebtigte, bas

allocrgebrenbe. allein es bebarf einer langen Entroicflung, ehe fie biefe ihre

Statur in ber ©cife auffaßt, baß fie auch bie alten iDtäcbt«’ unb Einrichtungen

als ficb oerroanbt unb relatio oernünftig begreift unb, im öeroußtfein ihrer

Elafticität, SDZannicbfaltigfeit ber änfiebten unb ©eftrebungen in ficb bulbet
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3m erften Qubet ä&er ihr ©cificbfein hingegen finbet bie Vernunft i^rc all»

»erjehrenbe SDladjt allein barin bewährt, baß fic alles Slnbere entweber aufs

§aar ficb gleich macht ober es für unroerth ber ©piftettg erflärt. 3JZag bie

Unoernunft in ©eftalt beS Unfalls, ber ©eburt, ber eigenartigen «Schlau»

heit ober rohen ©etoalt auftreten, für tRobeSpierre ift fie ein „©fijjflang"

unb „©räuel". dagegen leitet er feine Unerbittlichfeit unb feinen ,£>afj

bireft aus ber gbee ab; benn bie 3bte ift „grimmig 1
' unb fefct fi<h „mit

allen ©Mitteln" burch. 3h*e |)auptwaffe ift ber „Schrecfen", ben Fobeöpierre

gerabe;u „göttlich" nennt. ÜJlit falter Jrocfenheit mäht er alles bet Ver-

nunft nicht ©leichartige hinweg. Durch ben Scbrecfen aber foll bie „lugenb"

hergeftcUt werben. Der Vernunft als bem reinen t'ichte erfcheint 8uft unb

©enuß irrational, unwürbig. Sie werben baher oon ihr mit allen ÜKitteln

»erfolgt, unb bie Dantonifter. müffen fallen.

iRobeSpierre ift befriebigt, weil, wie ihm baS geft beS „hofften SBefenS"

geigte, feine üöürbe, fein SCitel, fonbern „fiegenbe, allgewaltige ©eiftesmacht"

allein ihn gum Genfer granfreichS machte. Doch wie wir faljen, hat fich

ihm bie „©eiftesmacht" in ben Schrecfen, in ben morbenben ganatismu« ber

Unoernunft »erwanbclt. Die ^Hiuptfcpulb tMobeSpierre’S war, wie er felbft

fagt, bajj et fich für unfehlbar hielt unb „wiffenb an ben Vlänen ber ewigen

©Mächte Dhcti ju haben" »ermeinte. Diefe ftauptfehulb rächt fich, inbem fie

burch ihre eigenen Sonfequenjen in ffiiberfprudj mit fich geräth- ÖiobeSpicrre

brüeft bies fo aus: „(Sin Solbatenoolf ju einem Volt oon ©ürgern machen

wollt’ ich — erfttebt’ ich — mit bem blutigen Fidjtfchwert in ber £>anb!

3a, mit bem Schwert — @i, SRobeSpicrre, warft bu, mit biefem SBerffoug

in ber gauft, nicht felbft ju fehr Solbat, ju fchr granjofe?" 3nbem aber

fo bie Vernunft fich pr blutigen ©ewalt oerfcljrt, hat fie anbererfeits boch

auch nicht ben ©futfj, bas formell Vernünftige babei aufjugeben: FobeSpierre

will fein $aar breit oom SBöege beS ©efe^c« weichen, er weift baS leßte

Fettungsmittel, bie »on ben gacobinern ihm angebotene Diftatur juriief

unb »oUjieht fo feinen Sturg. 3ugtci<h aber liecjt in biefer 3uf^ärfung

beS iöiberfpruchS bie Sühne FobcSpierre’S: burch bie ihn ins Verberben

ftürgenbe Selbftlofigfeit erhält fein Job wahrhaft »erföhnenbe ©ebeutung.

Unter ben Schlangen, bie ihn im £ob umjifcheln, „fehlt bie giftgefihwelltefte:

jene, bie ins £)h* bes lebten Schlummers jifchelt: bu warft ein Selbftling!"

©?an fieht, FobcSpierre’s Sharaftet ift auf ben ©ipfel beS Üragifchcn

emporgehoben. Ungerecht wäre ber Vorwurf, baß in ber erften £)ülftc beS

Dramas bie coloffale, oulfanartigc Fatur Danton’S bas Qnteveffe oon bem

abftracten, puritanijehen FobcSpierre ablcnfe. Diefer ift oott »ornherein burch

fein bämonifcheS ©efeffenfein oon ber ihn treibenben 3bce auf ein höhere«

Voftaraent geftellt als ber genial lieberliche, nur augenblicflichcn gnftinlten
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folgenbe Danton, unb gerabe in bent Kampfe mit ihm jeigt fidj fRobeSpierre’«

®röße. $n anbercr ©ejiebung aber tritt bet üJiangel an einheitlicher,

ftraffer Entwicflung fe^t beutlicb fjeroor, befonber« in ber jweiten Hälfte.

Der Dieter fc^eint in Verlegenheit gewefen ju fein, bur<b welche concrete

Gingelbeiten er bie.^wnblung fortfüfjren fotle. Die bei SRouffeau's ©infiebclei

fpielenbe lange ©eene im britten Äft leibet an bebenflicper gerfafyrenljeit,

unb überhaupt ftic^t bie Dürftigfeit ber §>anblung im 3. unb 4. «ft gegen

ba« Uebrige feljt ab. Da« 3ufammentreffen mit Danton’« ©eift, ba« ©r-

wadjen ber Siebe ju Seonore, ja auch bie 3ufammenfiinft mit ber «Seherin

I^eot, greifen nicht ftreng unb wefentlicb in ben DrganiSmu« be« ©angen

ein. Ein weiterer 2J2angel, ber allerbing« fd?on bem Ijiftorifdj gegebenen

Stoff anbaftet, liegt barin, baß bie SRobespierre ftürgenben ÜRänner fein oon

einem großen ©ebanfen getriebene« ©ange« bilben. Gingelne ©eenen, wie

ba« ©aftmabl bei Danton unb bie ©onbentsfeene im lebten Äft finb oon

hoher bramatifdjer Kraft, unb trofe ber ftdj gewaltig wiber einanbet auf»

bäumenben Seibenfdjaften oon maßooller Strenge. ?lucb bie Volfsfcenen,

befonbetö bie erfte, finb gelungen. Die ©eftalten finb in febarfen Umriffen

gejeidjnet. Der große eigentümliche ©ebalt — wo ein felcber ba ift
—

oergweigt fid) bei ihnen bi« in bie fleinften ÄuSläufer i^rer Qnbioibualität.

Die Spraye ift in i^rer Kürge, treffenben Schärfe unb Scbncibigfett jener

©uillotincnperiobe gang angemeffen.

3um ©ebluffe müffen wir noch ber lebten poetifeben Ärbeit ^>.imer*

ling’8, bet Gantate „bie ficben lobfünben (1873)", gebenfen. 9Hit ihr

wanbte fitb bet Dichter oon ben ftrengeren formen be« Epos unb Drama«

ab unb wieber ber bomnenartigen, in freiem Versmaße fi<b bewegenben Sprit

ju, bie allerbing« hier in anbeutungSweife bramatifdje formen gebracht ift

Den Kern ber Gantate bilbet jener ©ebanfe, ben wir fdjon mehrmals al«

ben tiefften ^unft bet ^Mmerling’fcben Sßeltanfcbauung begeiebnet haben. Er

ift hier ju einer großartigen Allegorie erweitert. Der erfte Ibeil jeigt uns

bie Dämonen ber ginfterniß ficb rüften, um im lebten entftbeibenben Kampfe

ben Sidjtwefen bie ^errf^aft über bie ÜJfenfdjen ju entreißen. 3m jweiten

£beil führt jeber ber fieben Dämonen ein SReifterftücf in SUienfchenoerfübrung

au«; bie ÜRcnfdjen oerfallen ben böfen ÜRädjten unb fluchen in ftumpffinniger

Vergweiflung bem fcbalen, öben Dafein. Da wirb burdj ba« fdjone Sieb be«

©ängcr« in bem .fperjen ber ÜJienfdjen ein tiefe« ©ebnen nach Verjüngung

geweift; bie Sidjtgeifter erfebeinen, befiegen bie Dämonen unb erlöfen bie

fättnaebtenbe 2Renfdjbeit.

Die Hauptmängel be« ©ebidjte«, ba« ficb bureb wuibtige, ficb glcicbfam

emporthürmenbe Sprache ausgeidjnet, liegt barin, baß, wäbrcnb wir einen

Kampf jwifdjcn ben Dämonen unb SKertfcben ju fehen oorbereitet werben,
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bie oon ben Dämonen angefallenen üßenfchen fi<h o§nc ben geringen 35«*

fu<h bes SiberftanbS biefen ergeben. Dass @ute im URenfdjen burfte bodj

nur allmählich ben Verführungen erliegen. Die Lidjtgeifter werben eben

währenö aller biefer @räuel als ferne gebaut; fie erfeffeinen erft im britten

It)«Ü unb werben ba allerbing« nach fürjeftem ßampfe mit ben Dämonen

fettig. Doch treten, gegenüber biefen fräftigen, bnreh unb burdj concreten,

mit ben gefährlichen iffiaffen oerjeljenen ÜJiäcbten bie Lichtgeifter in folget

Ginförmigfeit, Dürftigfeit unb ©löge auf, baß wir an ihren tafdjen Sieg

nicht recht ju glauben oermögen, freilich hat ber Dichter anbererfeits ben

böfen ÜKädjten oon oorn herein ju oiel menfchlichen Lebensinhalt als Gigen«

thum überliefert: bie fieben Dobfünben häben jum Xhetl fehr berechtigte

©eiten an fid}. ftorn, finnlic^e Liebt, fa auch bie „Qchfucht" finb bis ju

einem gewiffen ®rabe auf beftimmten ©ebieten oöllig am Vlafce.

Die Gantate fchliefjt mit einem Änflang an ÄhaSoer. 3roar würben,

nadjbem ber ÜRenfd} bie liefe beS göhnenben Äbgrunb« oollfommen ermeffen,

bie ftnfteren UJiächte befiegt. Doch ewig ftefft „bie ©onne bes ®eiftes über

bem «bgrunb", bie blinben Itiebe walten ewig in ber liefe. Güten pofitioen

bauernben ©ieg bes Lichtes ftellt ber Dichter nicht in Äusfidjt; er oerfünbet

nur bie enbliche DobeSruhe, gang im ©inne ÄhaSoerS. Die ÜWenfchen werben

ewig fiegen, erliegen unb ringen,

©iS fie rubn, wo Sem Urlicbt

@id> gattet Sie Umacfct

3» Set ÄtiUe SeS ÄlifeinS

Äuf ewig erUSft.

Gin abfehtiefjenbes Urtheil über fjamerling ju fällen, .ift heute natür-

lich nicht mögltch- ©o oiel fleht feft, bah wir an ihm einen Dichter oon

tiefem mobetnen Qbeengehalte, bithprambifchem ©efühlsfchwunge unb ent-

fchiebener ©eftaltungsfraft befi^en. Das ©cbeutenbfte hat er unftreitig auf

epifebem ®ebiete geleiftet. Doch wäre eS gerabe intereffant, weitere brama*

tifche Verfudje oon ihm ju erhalten. Da bei ihm ftetS bie einheitliche Qbee

ber Vunft ift, oon bem aus alles Leben in bie |>auptgeftaltcn feiner Gpen

fließt, fo fepeint es boch nur einer energifchen Ülnftrengung bes Dichter« ju

bebürftn, um einen einheitlichen bramatifchen Äufbau ju liefern unb in alle

Dljeile einer ^anblung ben rafchen Vulsfdjlag einer fortfehreitenben Qb«
ju gießen.

3« ber allgemeinen Ärt unferer ÄuSführungen glauben wir uns mit

^wmetling felbft im Ginflange ju befinben. Gr fagt in feinem Gpilog jut

2. Äuflage bes „Ähasoer", bah ba« echte Dichterwerf gehcimnifjooll tief ift

wie ein 'Jlaturwerf, bah es fleh baher für ben Grflärer nicht barum hanbeln

fann, was ber Dichter mit ©ewußtfein htneingelegt, fonbem was überhaupt

3m neuen atridj. 1874. I. 128
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bann liege, unb baff übet Ufetetes bie ßompetenj bes IH<btetS nt^t gtöfeer

ift ala bie jebe« Änbcren. Qlo^anncä ©olfelt

Pie <$eif(iätfe p Jtofdjvife.

©et baa berrlicbe DreSben befmbt »ob, »on bet ©efidjtigung feiner

ftunftfdjäfce ermübet, fid? $inauä?e$nt in bie frifd^e älatur, ben führt ber

erfte ©eg meift ftromaufwärt« an ben „©ringenftblöffctn" ootiiber na<b bem

anmutbigen ficfdjwib, baa »on feinen fanften, tebenbewad&fenen fwben auB

einen frcunbltcb frönen ©tief über bie @lbe, bie gaf)liefen ©illen unb ©ät»

ten längs ber Ufer beS g-luffed unb bie $aupt)tabt Sadifena bietet Das

äuge wirb nicht raube, biefe l'anbfdjaft, bie wie ein einziger grünenber ©ar-

ten fidj ausbcljnt unb burd) bie ber glängenbe Strom ^eiteren tfaufeä ba^ht»

mailt, p überfebauen unb wenn es fidf an bera »on Dampffdjiff unb IDampf-

wagen belebten ©ilbe fatt gefeben, ruht, cs mit ©eljagcn auf ben Käufern,

Kirchen unb ©aläften, bie elbabwärta ben ©efid)tafreis fc^liegert, ben genus-

reidien @i^ ^auptftäötifdjcn Hebens begeiebnenb. ©ie oft hört man ba ben

febnfücbtigen äuöruf: „fpier mö^t’ idj wohnen, t)ier in »ollen Bügen Äug’

unb ©emütb erguirfen, Körper unb fperg gefunben taffen!" ©on ben Sau-

fenben aber, bie foteben ©unfc$ taut auafpreeben ober ftiti empfinben, ift es

nur wenigen »ergönnt, auf biefer Scholle raftenb p wohnen. "Cer ©ebanfe,

hier ein äfpl pr Srffotung unb ©enefung »on ben Reiben unb Sorgen be»

täglichen SDafetnS p finben, wirb nur für bie ©lücflidjen gut £bat« melden

,,ber gro§e ©urf gelungen", eine ©ofjnuitg p erringen, um fie für nicht

geringe Cpfer jeitweilig ihr eigen nennen p bürfen. ®ie meiften müffen

ficb mit bem Möglichen ©ewujjtfein beS louriften begnügen, auch einmal „ba

gewefen" p fein, ober mit bem fargen Grfafc, bie Üoftbwifeet £>oben oon

bem gegenüber in ber Diieberung liegenben ©lafewiy betrauten p fönnen.

iHatb bem ©efagten wirb es einlemfcten, was es ^ic§, als „ÜRutter

Simon" — fo nennt fie ber ©oltemunb — nach bem beutf^-frangöftfeben

Kriege, in welchem fie, ebtnfo wie 1866, ficb butcb Organifation b« frei-

willigen Ktanfenpflege im gelbe, burdj äufopferung, Umfie^t, Sbatfraft unb

eminent praftifdje ©egabung unvergängliche ©erbienfte erworben batte, p
bem dntfehtuffe fam, £>ier, auf biefem wie bap geraffenen gletf drbe, eine

£>eilftätte für beutfehe gnealiben oerbunben mit einem Dabeim für aüein-

ftebenbe Ktanfe p begrünben. da ift, ala wäre bie treffliebe grau babei »on

ber üftabuung bes nationalen ©itbtera geleitet worben, beffen petfünlichea

änbenfen an bem fleinen Cofdjwib haftet

:
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»er ctroaa Etcffticfceä Uiften will,

pätt’ gern was (Ärojjeä geboren,

2>cr famtnle ftitl unb unerfrfjtafjt

3m Heinsen fünfte bie bßdffu traft!

Der 3uf«ü war i^rtm entfdjloffentn §anbeln künftig unb gab ihr bie 2Nög*

li^feit, im §erbft 1871 ein für foldje 3roc<*e oorgügltch geeignetes ©runb*

ftötf gu erwerben, welkes alle Porgüge eines öanbfiheS mit benen eines

Stanfenafpls oereinigt. ©inerfeits butch bewalbete /pugeltücfen gegen üiorb-

unb Norboftwinbe gejehüßt, ba es nur in falber fwh« ber ©Ibgelänte liegt,

anbererfeits eine unbefebränfte Äusfidjt bietenb, ftili unb abgefebieben oom

©trajjenlärm, oom ©taube ber peerfttaße unb oom ©ege ber „ftreng nad)

©äbefer" Dieifenben, unb boeb roieber burdj bie oerfchiebenften Pfittel leisten

unb fcbnellen Petfehr mit Bresben ermöglidjenb, breitet ftd) bieS Areal mit

feinen umfangreichen ©arten* unb parfanlagen auf etwa 115,000 Qua»

bratellen aus, überall freier, frtfehet Stuft unb fonuigem dichte ben Zugang

geftattenb.

«iS grau aOiarie ©imon bieS ©efifsthum „auf eigene Nennung unb

©efahr" (eine hier wörtlich gu nehmenbe faufmännifdje ^J^rafe) im ftebruat

1872 übernahm, gehörte wohl ein fo praftifdjeS lalent, eine fo patriotische

.fjingabc, wie fie befunbet hat, bagu, um baS Unternehmen ju wagen. Die

©eiträge floffen anfangs Spärlich, aber rafch unb confequent ging fie an bie

Perroirflichung ihres planes, |>auS unb ©arten würben umgeftaltet unb

am 23. April 1872, bem ©eburtstage beS bamaligen fitonptingen, jefeigen

fiönigS Albert oon ©achfen, fonntc bie ber Nächftenliebe bienenbe Anftalt

eingeweiht werben. Der Aufruf bet tbatfräftigen grau, bie fich entfcfeloffen

hatte, mit bem Aufgeben ihres bürgerlichen ©erufes gang ben ©etfen ber

Äranfenpflege gu leben unb ihre in gwei großen Kriegen gefammelten Sr*

faljrungen auch int ^rieben gu oerwerthen, fanb unterbeffen in gang Deutfch*

lanb ein lautes ©djo. Namhaftere ©eiträge gingen ein unb ber ©rfolg

Sprach ebenfo für baS Nationale unb Rumäne beS ProjecteS, wie für bie

oerbiente Popularität ber ©rünberin, bie freilich ttofebem noch aus eigener

Xafche gufteuetn mußte, im ©egenfape gu ben reichgewotbenen ©rünbern ber

Neugeit. Denn wenn auch am ©djluffe beS erften QaljteS mehr als 17,000

Dhalet eingegangen waren, fo reichte bodj biefe Summe gut Ausführung

bes hmhhetgigen planes bei ©eitern nicht aus. Die Soften bet ©rwetbung,

Unterhaltung unb Abminiftration in einem SDfajjftabe, welcher ben ^werfen

bes ©angen entfpricht, erheifchen noch 4—5 mal fo oiel, um bie ^ufunft

jenes Afpls oor ben ©edjfelfültcn einet ungewiffen ©pifteng fichcr gu ("teilen.

An bem bcutfdjen Polte ift es, baS fo fchön begonnene ©erf, auf baS wir

mit ©tolg hinblicfen fönnen, ausbauen gu Reifen unb, in banfbater ©rin*
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netung an bie großartigen i?eiftungen ber Sranfenpflege auf bcn Schlachtfel«

bern Oeftertcicb« unb {JranFreicb#, eine Slnftalt ju förbern, welche ba# eble

$iel anftrebt, eine 3uftut^tsf*ätte für alleinftchenbe firanfe aller Steife, ein

Slfpl für Itanfe ^nrxiliben ber beutfchen peete, eine ©orfdjule gut Slu#bü»

bung tüchtiger Srattfenpflegerinnen außerhalb ber fircblttben ©enoffenfchaften

ju fein.

<E# war ein freunblidjet, fonniget üJlorgen biefe« Frühjahr#, al# ich

jutn erften male (Gelegenheit hatte, bie peilftätte, oon ber ich f<hon fo oiel

gehört, p befugen. 'Jiachbem mein ffiagen bie malerifche (Elbbrücfe pafft«

hatte, rollte er im faltige an bem Älbert-'Xfjeater, bem jüngftoollenbeten

üJiufentempel ber Üteuftabt oorüber; oorbei ging’# an bem etwa# oeröbeten

„WitFe’fcben ©abe", an reigenben SBillen unb @ärten, jroifchen benen bie emfte,

faft flöfterlicbe ©iafoniffenanftalt mich an bie SJerfchiebenljeit ber Äuffaffung

be# Samariterbienfte# gemahnte. pict, im Diafoniffen häufe, wo bie Staufen»

pflege perft gelehrt unb geübt würbe, welche# ba« ©erbienft hat, ber Äu8»

gatig#punft für biefe ©eftrebuitgen gewefen p fein, eine ftteng religtöfe

Dichtung, bie ©armhergigfeit im Dienfte ber Sitche, bie alte, gebunbene

Orbnung, welche ber ©ibe! ihren ©lag neben bem Sranfenbette anweift unb

feinen anberen Äufbticf oom ßetbenben gut beißt, al« ben $tun pimmet.

Dort an ben peilftätten, an benen Sllbertinerinnen wirfen, ein freier, welt-

licher 3ug, bie iWäcbftenliebe um ber ÜJJenfchheit unb um be# (Guten willen,

eine Di#ciplin wie unter ben Xöcbtetn eine# fittlich tüchtigen .pau#haltes,

ein ©rfaffen bet Aufgabe oom Stanbpunfte be# praettfeften tfeben# unb ber

freunblicben ©irflicbfeit, eine Arbeit im Dienfte bet Elation, ©eibe fftich*

tungen gleich ehrlich, aufopfernb unb eifrig am Serie be# ©ohlthunS, heibe,

nah bem fchönen ©ilbe ber SDfaria unb fflfartba, frieblich unb fchwcfterlich

panb in panb auf oerfchiebencn ©egen in oerfebiebener Jortn, hoch bem

einen großen 3iele ber pumanität juftrebenb.

Die g-aljrt ging am häbfch gelegenen ©albfditößchen entlang. fHecbt#

auf bem frifch-grünen Singer am Slbufet winfte bie junge (Siche herüber,

bie man 1865 am Sängerfefte gepftangt. Unwtllfürlich mußte ich jene läge

be# ©olfäjubel#, ber fRebcluft, ber träumerifchen (Schwärmerei oon Xurn»,

Sang« unb Schühenbrübcnt ben ernften fahren ber entfdjeibenben X baten,

ber blutigen Stiege, ber fiegreichcn ÜJfachtentfaltung unfere« Gleiche# gegen»

überftellen. ©albe#ftille nahm mich auf. 2Rir blieb $eit ju ©etrachtungen

barüber, wie bie '-Sucht ber ©reigniffe unfer gange# ©efen umgewanbelt.

3fa. ba# Dichterwort ift wahr oon bem

„großen gigantifeben tScbicffal,

©elcbc# ben SDtenföben erbebt, toenn e# ben ©lenfeben jennatmt".

©ic un# bie (Erfolge unferer ©affen felbftbewußtet, ftraffer, cnergifcher ge«
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maifit, fo haben fte un« au* für alle in« @rofe gebenben Dtganifationen,

für alle practifchen fragen be« geben« empfänglicher gemalt. ^Namentlich

bat fiib bie Umgeftaltung ber freiwilligen Kranfenpflege in Stieg unb ^rieben

als eint bet ebelften grüßte jener (Epoche b*rau«gebilbet. Sa« ficb frübet

in einzelnen an ft* ganj guten, aber ungcnügenben £>anblungen planlos

oerjettelte, geigt jefct eine woblotganifirte (Bticberung unb militörifche präci»

fion. Oie noble Paffion, ba« unroeibliche Auftreten, bet fchwürmenbe,

bilettantiftbe, tntpfinbfame “EppuS bet früheren Pflegerinnen — alle« bie« ift

bent ©ewujjtfein bet Pflicht be« weiblichen ©eruf«, bem ©erftänbniB für bie

®renjen beffelben, bet tütbtig gefeiten ÄuSbilbung gewichen. |>ie§ e« fonft:

„Siotb lebtt beten", fo lautet bie auf ben Sdjlacbtfelbern gewonnene Oeoife:

„Stotb lebtt Rubeln". Oenn bie Slotb, bet 3roan9i bie Seriegenbeit, bie

flülfloftgfeit — fie waten unfete Sebter, fte machten un« unerfcbrocfen, ent*

fchloffen, etfinbetifcb. Die nüchternen, fcblicbten Schilberungen ber „ÜRutttt

Simon" in ihrem KriegStagebuche geigen, wa« e« b«6t, alle« au« ficb felbft

fdjaffen, oft ohne genügtnbcn ©eiftanb, oft gegen wiberftrebenbe (Elemente.

Säljrenb eine Miss Nightingale ficb munificenter Unterftüfcung unb göt*

berung erfreute, bat bie beutfcbe gjrau ihre (Erfahrungen fchroerer unb mit

Opfern erwerben müffen.

'Oie ba« (Elbtbal überragenben Schlöffet oerfünbeten mir bie Släbe be«

3tel«. ©alb bog bet Sagen öon ber ganbftrajje in ber ©egenb be« „Piotb*

grunbc«" ab unb hielt »or einem länblidjen ©ebaube älteren Stils an einem

oon ichattigen ©äumen umgebenen ©orplafee. Oer Keine £>of, burch welchen

man eintritt, geigt linf« Oefonomiegebäube, recht« ein Sohnhau«, offenbar

bie altefte ber bortigen ©aulidjleiten, bie feit bet ©egrünbung burch änbaa

eine« neuen glügel« wefentlicb erweitert worben ftnb. Da« (EntpfangSjimmet

ju ebener (Erbe, wo ich bet Leiterin biefe« Slfp!« harrte, ift einfach unb

freunbli*. ©ein reic&fter Schmu* ift ein ©ruftbilb ber Königin (Satota

welche« bie hob« Protectorin unb Präfibentin be« fächfifchen Älbertoerein«

nach bem Kriege oon 1870 unb 71 ber ffrrau Simon jum ©efchenfe machte,

ein ©ilb, beffen $üge mit SWilbe, Sanitmutb unb fieutfeligfeit ben 3lu«brucf

feften, befttmmten Sollen« unb Karen (EntfcfluffeS oerbinben. Oie gürftin,

beren Stame bauernb mit ber ©efchichte be« rotben Äreuge« oerbunöen fein

wirb, weil fie nicht nur oon oben herab tonangebenb leitete unb anorbnete,

gewiffermajjen nur mit ihrem tarnen h«oortrat, fonbern in eigenfter petfön*

lieber Ibätigfcit an Ällem Xfycil nahm, bat e« oerftanben, für jebe Aufgabe

bie richtigen Kräfte gu finben unb biefe an ben richtigen Platj ju ftellen.

Oats fie mit bfüem ©lief au* in ©ejug auf ÜÄatie Simon ba« Siechte ge*

troffen, fab ich halb ein, nachbem biefe eingetreten war unb ein furge« ©efprä*

über ihre ßielpunfte unb über bie fpeilftütte mir ba« Seien biefer grau
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erhoffen hatte. ^tjr raerfwürbtges Naturell, liebenswürbig unb gutmütig,

offen unb ehrlich, tnergifth unb practifch, Dom regften ^nteteffe für bie Sache

erfüllt unb frei »on perfönlichet Sitelfeit ift wie geftfyaffen gur Organifation,

Äuafü^rung unb Anleitung. ®erabe unb entfliehen gegenüber jebem Uliife-

brauche ebler ÜHotioe, gegenüber bet £>albljett unb ber ffntrigue, macht fie

ben (Einbrucf einer grrau, ber bas „Dhue recht, fcheue iKiemanb" auf bie

Stirn qefcfjriebfn fcbeint. Unb btefer faft männliche (Eljaractergug ocreint

(ich mit einer anftrudfslofen ßurücffialtung, mit f<hli<hter ©efdjeibenhett bo

güglidj ber eigenen (Erfahrungen unb ©rlebniffe. Diefe §wnb arbeitete nicht

bloji am grünen Dtfch, fonbern ift getoöhnt unb geftählt gu jeber Änftrengung.

Das äuge blirft freunblich aber febarf, Stimme unb Sprache geigen, bah Re

wiffen, mast fie wollen, unb jebe ©ewegung lehrt, ba| fie bas butchfcfet, was

bet ©erftanb für richtig erfannt hat- furcht unb ©equemlichfeit Rnb biefem

<&efuhte fremb, baß fchwerlich jemals beim Saufen ber ©efdjoffe gedurft, baS

ben Seuchen ebenfo unerfchtocfen entgegen geblicft hat wie bem fMoerbampf.

(gleich einer aufmerffamen ©irth® unb umfichtigen Sftutter wirft

fföatie Simon in btefer fjeilftätte. ÄlS fte mich treppauf, treppab burch

bie fauberen, luftigen gimmer führte unb mir bie innere (Einrichtung bes

.‘paui'eß geigte, entging ihrem Äuge nichts; im SSorbeigchen gab fit ba unb

bott eine Änotbnung. $n jeber ßtanfenftube, bie wir betraten, machte fie

mich mit bem betreffenben Patienten tactcoli befannt unb wujste mit einigen

herglichcn ©orten, mit einem ber Qnbioibualität beS Ätanfen angemeffenen

ernften ober jooialcn 3ufPruth bem epergen berjenigen wohlguthun, bie ihrer

pflege anoertraut waren. Der äusbruef beS ©efiagenS, ber 3Kf*iebenheit
unb Danfbarfeit war auf jebem (gefuhte gu lefen unb offenbarte fich in un<

gefünftelter ©eift, wenn fie fam unb ging, grauen unb ÜRänner, üeich

unb ärm fcf)tenen fich bei ber trefflichen pflege wohl gu fühlen unb bies um
fo mehr, als bas fpauS nicht eigentlich einem Äranfenljaufe, fonbern mehr

einet länblichen fJenjton gleicht unb fich einen mehr familiären ünftrich be-

wahrt hat. Daß monoton gellenattige ber ^ofpital-Rranfcngimmet ift hier

aufs (glütftichRe oermieben. Qebcs 3i®tner ift mit einiger Äbtrcchfelung

fauber, bürgerlich-behaglich eingerichtet
;

jebeS hat fein befonbetß gefenngeich»

netes Serciee, fo baf ber ©ewohnet wr ©erwechfdung ftcher ift. iDfan

finbet nichts Ueberflüffiges, aber manchen fleinen Somfort unb bie gerabt

bewohnten 3immer laffen an ber ÄuSfchmücfung, bie jeber Patient feiner

fpecietlen ©eroohnljeit gemäß angebracht hat, inbern er Heine SReblingSgegen»

ftänbe, bie ihn gu £>auß umgaben, auch in bieS geitweilige Daheim mit

übertragen hat, erfennen, bah es Rih in biefen ÜRauern gut wohnt.

Daß £>auö fann ber 3eit 20 ftranfe aufnehmen unb beherbergt ÜRäimet

unb grauen in getrennten ftlügeln. 3® elften Qaljte ihrer ©irffamfeit
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hat btt £>eilftätte 32 kraitfe behanbelt, 21 com SWilitär», 1 1 oom ßioil»

ftanbe. ©ie Sefammtjumme bet Perpflegungßtage belief fid) auf 3173.

Unentgeltlich oerpflegt warben 15 bem SKilitärftanbe Änge^örcnbe. ftm

gweiten Qafire würben ebenfalls 32 Perfonrn oerpflegt, oon benen 14 bem

SDiilitär- 18 bem ßioilftanbe angehörten. 17 Perfonen (11 äfiilitärß, 6

(iioilperfonen) erhielten unentgeltliche pflege, ©ie Summe bet geleifteten

Perpflegtage betrug 3867r war alfo gegen baß erfte geftiegen. 6t<

fcheint bieß ÖUjultat manchem bennoch geringfügig, fo muff berüeffiebtigt

werben, ba§ bie SKittel noch befefjeiben finb unb bafc bie Änftalt eben erfi

in beginnenber öntwicfelung ift. Qbre ^roectmäjngfeit für cfiirurgifcbe unb

innere ftranfe, befonbetß für ©perirte, für 'Jieroentranfe, für tReconoalcßcente

ift aber jehon jefct fieser geftcllt unb wirb fich ohne Zweifel in 3u&tnft &e'

währen, fobalb bie beutjehen SUtjie baß treffliche Äfpl butch häufige 3u*

weifung geeigneter ftranfrr nach allen ©tgiehungen hi*1 etproben unb Jennen

lernen. Die ärgtlühc ©ehaublung ruht in ben cpänbrn oon anerfannt tüch-

tigen ©teßbener Äerjten, neben benen bem ftranfen bie ©aljt eineß eigenen

Ärgteß freigeftellt ift. Die pflege fann nicht beffer mahrgenommen werben,

alß butch bie Leiterin beß Sangen, unter beten Änweifung thfilß geübte

Pflegerinnen beß aibertoereinß, theitß Schülerinnen bet Ifranlenpfiegc wirten.

Än lederen würben im erften ^af>re 9 in bie Potfchule aufgenommen. Die

öfonomifthe unb biätetijche Seite ber Verpflegung ift rationeU unb nicht

lärglidj. ^rifche ÜKilch, fräftige, ben Stranlen angemeffette ftoft wirb ge-

boten, je nach ärgtlicher ftnorbnung fogar gewählte Speijcn unb Setränfe.

Älle anberen ©ebingungen ber Senefung finb burch bie fRcinlichfeit, butch

bie ^errlic^e Suft, butch ben umgebenben Sorten- unb TBalbparf, burch

anmuthige außficht unb heitere Scfeüigfeit in hohe«» Srabe erfüllt, ©aß

Princip ift, jebem Patienten eine 3roanglofigfeit gu taffen, bie fich mit ben

fiurgweefen oerträgt, ihn in ©egug auf feine Sebenßweife nicht unnöthig ein-

gufchtänfen; ja felbft außflüge in bie Umgegenb gu ermöglichen, wenn ber

3«ftanb cß geftattet.

^Natürlich muß bie Änftalt ootläuftg ftch felbft erhalten. Sie ift baher

nicht in ber Sagt, bie gahlteidj eingehenben Sefuche um unentgeltliche auf»

nahme ftetß berücffichtigen gu fönnen. Soweit bie Perhältniffe cß gulaffc»,

werben jeboch Qnoaliben beß beutfehen f)eereß, ohne iHangunterfchieb, frei

aufgenomraen unb oerpflegt, unbemittelte Äratife, befonberß folche, bie fich

um baß ©ohl beß ©aterlanbeß alß ftünftltr, Seleljrte k. oerbient gemalt

haben, gegen ein nur mafjigcß ftoftgelb. gür ©emittelte ift bet ooüftänbige

Penjionßpreiß, cinfchliefjlich ber ärgtiiehen ©ehaublung, Plebicamente, ©über,

©etöftigung, Neigung, ©cleuchtung unb ©artung auf 100 biß 120 2für.

monatlich feftgefefct, je nachbem größere ober fleiuere ©ohnräume oerlangt werben.

Digitized by Gopgle



1024 Die SJxiljiatte ju Üofcbwtt}.

Der Plan ber ©rünberin geht gunächft ba^in, für 60 ftranfe aus*

teicfxnbe ßofalitdten ju ft^affcn. S3on ben lederen foüen 20 ftranfe gegen

einen penfionSprei« Den 100 Df)lr. monatlich je ein ©eparatjiramet mit

©djlaffabinet, unb »eitere 20, welche bem Paterlanbe in irgenb einer ©eife

ancrfennenäwerth gebient haben, gegen einen nach aßajjgabe ihrer perfönlicpen

Skr^iltntffe biüig ju bemeffenben PenfionSprei« je ein befonbete« 3immet

für füfi erhalten, gür 20 Qnoaliben bagegen foüen 10 gimmer h«rgerichtet

»erben, in benen je 2 oon ihnen unentgeltlich Aufnahme finben. Diefe brei

ftategorien für ©emittelte, für Unbemittelte aber butefj Perbienft ^etDOf

ragenbe, unb für ©olbaten machen es möglich, ben practifchen, gemeinnü&igen

unb patriotifchen Anforberungen jugleich gerecht ju »erben, 3ut PerDoU*

ftänbigung be« Ptojecte« bienen bann noch 2 ©eparatrüume jur Unter*

bringung oon ju ifoltrenben ftranfen, ©efeüf<haft«räume, »ie fie für ©cne*

fenbe unentbehrlich finb, unb ©ohnräume für 6 Pflegerinnen unb 24 Schülerinnen

bet ftranfenpflege, fo»ie bie bem entfprechenb Dergröjjerten ©irthfchaftS* unb

©abelofalitaten.

Die SDHttel ju biefer unentbehrlichen PerooÜftänbigung bet „fjeilftätte''

fehlen ber muthigen ©egrünberin freilich noch unb es mirb »ohl noch Diel

©affet bie <£lbe hinabfliejjen, ehe alle« nach ©unfeh Dollenbet ift Allein

milbthätiger, oaterlanbif^er ©inn »itb, fo barf man erwarten, ba§ Unter*

nehmen frühen unb förbern, um fo mehr, als bie ©chöpferin besfelben, treu

bem Di<hterfptu<he: „üüchts halb ju thun ift ebler ©eifter Art“ füh mit

aüer ©egeifterung bem ©erfe roibmet. ®« wäre gu bebauetn, »enn ba«

Potbilb, »eiche« auch in biefer fptnficht bie ftaiferin Äugufta unb bie ftönigin

Carola geben, inbem fie bei jeber f«h barbietenben Gelegenheit biefe« ratet*

länbifdjen Unternehmen« förbernb gebenfen, nicht »eitere Streife jur liach*

eiferung anregte.

Pon einem Altan be« £>aufeö »arf ich oor meinem Scheiben noch

einen üiunbblicf über bie« Ajpl, über bie fauberen ©ebäube, ben fonnigen

Obft* unb ©emüfegarten, ben fchattigen Pari unb bie liebliche Umgebung.

3<h mußte mir fagen, baß bie Anlage nicht glücflicher fein tonnte, baß eine

folche fjeilftätte in einer ber freunblichften ©egenben Deutfchlanb«, in un*

mittelbarer ’Jlalje einer bet angiehenbften ©täbte bc« Dieich«, oon fwu« au«

mit aüen ©orjügen au«geftattet ift, bie fich fo leicht nicht anbenoärt« Der*

eint finben bürften. fner »irb ber mit ©lücfSgütetn Gefegnete, »eichet

eine« garaüienfreife« entbehrt, in ftranfheit bie ©artung unb pflege finbra,

»eiche ben häuslichen ©omfort erfehen. .jpier barf ber „IHitter Dom ©eifte",

ber in ©iffenfehaft, Stunft ober ^nbuftrie jurn fltuhme unferer Station bei*

getragen, eine ßuflucht in 9loth unb Seiben erbitten. Unb unfere ^noaliben,

feien e« Officiere ober ÜÄannfchaften be« beutfehen feeres, foüen h^r oon
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©nnben unb fironf^cit, bie fit im ®ienfte bes ©aterlanbes betroffen, bie

ttötßigc pflege finben, wenn baä ftarre ©efeß, baS ja immer nur in geioiffen

©rengen fyelfenb eintreten fann, ©lilberung unb Äbßülfe auf fotcfjem ©ege

er^eifc^t. ©enigftenS einer Keinen ©cßaat berer, bie ©tut unb ©efunbbcit

für uns Angegeben, fotl ^ier burch ärgtlicße unb pflegenbe Jiirforge ber

Xkmf, btr ibr gebührt, werben; benn bie ©oth eingefnet bilbet ieiber bie

Sehrfeite unferer ©iegesmebaille unb beftätigt bie ©rfaßrung, baß, reo oiel

Süßt ift, auch oiel ©chatten fein muß.

Sann unb fotl in biefer ©egießung bie „fpeilftätte" eine Sücfc ausfüllen

unb eine ©ßrenfcßulb gegenüber unferen Stiegern tilgen, fo reirb fie — last

not least — eine ©orfcßule unb ©ilbungsanftalt tüchtiger Sranfenpflegcrinnen

werben, „©lütter ©imon", bje es im ftjelbe oerftanb, für Jpunberte unb

laufenbe oon ©olbaten ©laßlgeiten ju fchaffen unb gu bereiten, für ©erbanb»

mittel unb Unterfunft, für ©oacuirung unb Transport, für Sleibung, ©äfcße

unb Neuerung gu forgen unb fo bie ©enbungen aus ber £>eimath burch baS

in JeinbeSlanb ©elbftgefcßaffene gu ergangen, fie hat hinlänglich erfahren,

baß es nicht genug ift, wenn eine Pflegerin bie nötigen £>anbrcichungen am
Sranfenbettc unb bie mebicinifdße ©eite ihres ©erufeS fennt, bie wirtßfchaft»

liehen ober oemacßläffigt. $n Suche unb Seiler, am ©afcßfeffel

unb ©aefofen, im ©taü unb am ©emüfebeet, muß bie ©efehetb wiffen,

welche lernen fotl, fid} unb anberen in unoorhergefehenen Sagen gu helfen.

„Nichts, was ben ©lenfcßen betrifft, ift mir fremb" muß ber ©aßlfprucß

einer wahrhaft umfichtigen Pflegerin feilt, welche bem Srattfen auch unter

ben fchwierigften ©erßältniffen bas Sehen erleichtern unb nicht rathlos ba«

ftefjen will, wenn fie bie ©equemlicßfeiten eines georbneten .'pofpitalö burch

eigenes Teufen unb entfchloffencS Raubein eiferen foll ober wenn es g. ©.

gilt, ein Säger, eine ©laßlgeit gu improoiftren.

Seiber finb wir noch weit oon ben golbenen Tagen bes allgemeinen

©ölferfriebens entfernt unb baS in ©affen ftarrenbe Suropa nötßigt auch

uns Teutjcße noch, auf bet ©acht gu fein unb bem Sriege burch bie SriegS*

bereitfehaft gu wehren. Um fo mehr aber ift es fJflicßt, in JriebenSgeiten

für Äusbilbung in organifirter Sranfenpflcge gu wirfen unb jebe baßiit

gielenbe ^nftitution gu förben. $n biefem ©inne hat fieß baS rothe Sreug

tm weißen f^elbe gu einem ©tjmbol ber ßumanften ©eftrebungen gcftaltet.

©löge bie „§eitftätte" gu Scffßreih unter biefem ©attner als eine freifinnig

unb oollstßümlicb geleitete, eeßt nationale Änftalt bläßen mtb geheißen!

©lögen an ißr bie ©orte fieß bewahren, welche ber tieffinnigen ©age nach

einft bem Saifer ßonftantiit neben bem ©ilbe bes Sreugcs am §immel er»

fchienen: „Unter biefem 3ft<ßen wirft bu fiegen". $riß Sinbenftcbt.

3m nfunt 1874. I. 129
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$$erid)ie aus bem ^etd) unb bem 2(us(auöe.

Briefe eine« Beutfihparifer«. 3erf a^r en^eit; Treiben bet ©o
napartiften. — So lange geht bet $rug ju ©affet, 6t« et bricht. frei-

lich! Slber er famt bod? oerteufelt lange ju ©affet gefjen, elfe bie Scherben*

fataftroplje cintritt. Süchten Sie ben ©lief nach SßerfaiUe#
: feit mann

prophejeit man bent Volfe ba« ©recken be« grofjen ßruge«, in bem ihm bet

Dleftar bet 'Diepubli! bargeteicht «erben füllte, unb bet bisjefct nur eitet

Dünnbier au« bet ‘Dlonarebiften-Vraucrei enthielt? Da« ®efä§ ift tollet

Spalten unb 'Dtiffe, gefdjicfte Dopfflicfer haben mehrfach ihre ftunft baran

geübt, unb noch immer bricht bet alte Stug nicht.

Da« rechte Zentrum halt« ocrtrauenöooll auf ba« linfe geblicft unb

gehofft, e« «erbe mit feinet £>ülfe ben projeftitten Somnterfelbjug glorreich

ausfüljtcn fbnnen. funfgig btaoe Crleaniften machten fidj hero^aft an'«

©eratljen unb ©erließen unb ba« oetheißenbe Programm, mit bem fie an

bie Ceffentlichfeit traten, hätte traurig fein föttnen, wäre e« nicht gar ju

ergöfclich gemefen. Da« linfe Sentrum lachte benn auch nur bagu; bte fünf*

jig gelben aber trollten fich befchämt unb betrübt, benn fie hatten c« für

ben Stugenblid auch mit ihren @efinnung«genoffen oon ber 'DJechten oetbor*

ben. Stuf bem getabeit ©ege gingen in ihrem Programm bie ©Jänner oem

linfen Sen trum oor: Snttoebcr unocrgügliche enbgültige ©egrüubung ber

Stepublif ober Sluflofung bet 'Diationaloerfaramlung unb 'Neuwahlen! lautet

ihre fotberung.

Die ©arteigerfahrenh.'it, welche bie 'DJationaloerfammlung fenngeiefmet,

bemeift nicht« fdjlagcnbct, al« ba« Gsrgcbniß ber Verbanblungen über ba«

©Junigipalwahlgefeh. Der erfte Slrtifel, burch ben bie ^Regierung ermächtigt wirb,

jwei oon ben brei ©Jitglieberu ber ßiftencommiffion ju ftellen, wirb mit 403

gegen 383 Stimmen angenommen; ber Slrtifel 5, nach bem alle ihrer bür*

gcrlidjen unb politifchen Wechte theilhaftigen 25jährigen frangofen wahlberech*

tigt fein füllten, mit 348 gegen 337 Stimmen oermorfen! — Die 'Die*

publifaner betrachten biefe Verwerfung mit Stecht al« eine bebeutenbe Sr*

rungenfdjaft, benn es inooloirt jener Slrtifel bie Beibehaltung be« ffiahlrechte«

mit 21 fahren. Ob fie berechtigt finb, nad? bem ffirgebniß auf ba« ber

äbftimmung über ben 2llter«paragraphcn be« Sammerwahlgcfehentmurfe«

ju fchliegen, ift eine anbere frage.

Da« Vorgehen ber ^Regierung beweift, baß im ©efcicte ber }3olitif Sille«

beim Älten geblieben: „De Broglie n'est plus, vive de Broglie!“ £>etr be

Sababie, bet ©räfibent be« aufgclöftcn ©eneralrathe« oon ©eucbe«-bu*'DJhöne,

»erlangt, ber Untcrfuchung«commiffion bejüglich ber Vorgänge im ©tarfeifler

Sifcungöfaale reinen ©ein einjufchenfen, unb ohne ©eitere« wirb er mit
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feiner geredeten Jotberung abgewiefen. £>er unb jener ©emeinberath macht

StwaS bem .£>crrn 'ßräfeften nicht recht: gleich ift ber Sebegtprann mit einem

Auftöfungsbefehl bet bet §>anb. "Die unb jene Rettung ändert fich in etwas

gerbet ©eife über bie Äomöbie, bie non ben ©ewatthabern gefpielt wirb

flugs wirb fie burdt einen üftachtfptuch abgetan. ^Dagegen bürfen bie Organe

ber Sonapartiften unbehelligt bie iRepublif höhnen unb fdjmähen, fo oft eS

ihnen beliebt.

$Me bonapartiftifdje SRobelbanbe war feit bem SBatjlficge in Riöore fchr

iibcrmüthig geworben. SS fchwolt ben gelben ber fiaram, unb ich glaube,

e§ war Urfachc bagu oorhanben. ©ir haben oorigen Dienftag gefehen, wcffen

ftch bas i?anb ihrerfeitS gu oerfehen hat - 5>aS Schriftftücf, welkes ber

Deputirte Snprien ©itarb in ber Kammer oortaS, gewährt belehrenbe Sin«

blitfc nicht nur in bas Treiben ber fartei, fonbern auch in bie ©eit ihrer

Sonnejionen: fte haben „ihren SRagne b’rinnen", bas merft man. ffiie fie

mit bem ^räfibenten ber „Wepublif" flehen, lehrt gur ©enüge bie Übatfadje,

ba§ ©?ac 9)ial)on auf bem »ertraulidjften Jufee mit gewiffen ©üttelfreaturen

Napoleons III, g. ©. bem Sj-’fJräfeften be Saint*f3aul, lebt. SDiit befann*

ter f)eu<htermiene unb grobem SntrüftungS*Aufwanbc trat bet Sj»©icefaifer

ber Auflage ©itarb’S gegenüber auf; ber SRann felber ift, nach feinen eigenen

©orten, fo unf<hulbig wie ein neugeborenes fiinb, unb wollte man ihm nur

©tauben fdjenfen, fofort würbe er rufen: „SS lebe bie 9iepu6lif!" Allein

SRouljero fRouljcrini, wie feine i'anbsleute ihn nennen, ging bodj wohl in

feiner 3>muth unb ^erfnirfchtheit etwas gu weit als er, ber Vertreter bes

2. Teeember, ber ^Regierung oom 4. September mit einem ©rändjen feines

alten ©HnifterfpotteS aufwarten gu wollen fidf beifommen lieh- ?6on ©am*
betta fah baS ein unb antwortete barauf mit einem jttiefadjen Keulenfthlage,

ber ben härteftgefottenen ©onapartiften*©üttel aus feiner Diuhe aufjagen

muhte. ®ie Anrebe „Slenbe, bie ftranfreicb ins ©erberben ftürgtet!"

— in bet ©ambetta, wie er nachträglich fommentirte, nicht nur eine ©elei*

bigung, fonbern eine ©ranbmarfung erblicft — lautet am Snbe nicht par»

.
lamentarifdj, SDionfieur ©uffet fah fidf als fjreunb ber entfetten Opnaftie

»erantaht, ben IRebtter gweimal gur Orbnung gu rufen; aber bie ©orte fmb

wahr, bie Patrioten in granfreidj bürfen für bie Apoftroplje bem Oeputir*

ten Anerfennung gölten, benn nicht nur fuhr biefelbe wie ein ©annftraljl

unter bie bonapartiftifchen Abenteurer, fie fdjrecfte auch laufenbe oon Staats*

bürgern aus bem gefährlichen Politiken ©leidjmutf) auf, gu bem fte fich oon

ber be ©roglie’fdjen ^efuitenpolitif heilen herabfirren laffen.

Die ©onapartiften traten feit ber Spoche SBJac SOiahon’s mit einer

Unoerfchämtheit auf, bie nur ben ©cinber nehmen fann, ber bie Sippe nicht -

!ennt. Unter £h<erS wagten fie nicht gu mucffen; gleichwohl forgten fie
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fcpon bamals für bie SBcröffentlib^ung einer Angapl ©rofepüren, womit bie

fReinwafcpung bes Sjfaijers bejroecft warb unb bie in ^unberttaujenben oon

©pemplaren burcp'S Panb wanberten. ®s ift pier oielfach nicht ohne ©runb

behauptet worben, wäre Napoleon 111 am Peben geblieben, fo hätte er längft

bie 3“9fl ber ^Regierung wieber in Rauben. Von ben zahlreichen Agenten

ber Jatnilie warb in ber Stille eifrig weiter gewirft. Sic ließen nichts

außer Acht, was nur irgenbwie ihr ©erf förbern fonnte, oerfepmäpten feines*

weg«, in Volfsfreijen für ihte Sache ^>ropaganba gu machen, unb firnen

Viele im ©efonberen baburch, baß fie im Aufträge „üRonfeigneurS bcS

Prinzen“ bem unb jenem bunfeln Parteigänger, bet als 'Hiann aus bem

Volfe gewagt hatte, etwa auf offener Straße „Vive l’Euipereur!" zu rufen,

feinen ipelbenmutp mit einer fleinen golbenen Dcnfmünge lohnten. Die

llmtrtebc zum läge ber ÜJfünbigwerbung bcS kleinen oon finb

befannt. 5000 bicbcre grangojen — unter bem Äommanbo bc« poepbe*

rühmten ©infelliteraten $ules AmigueS felbft ein paar Arbeiter — bracp=

ten bem „erlouditcit Jüngling" ihre ipulbigung bar. ben Scbaufenftern

ber ©ilberpänbler war bie Ph°t08raphie*iRcclamc ftercotpp: bie gange heilige

gamilic blieb im ©übe auSgcftellt, in mehrfacher Ausfertigung, in ber

rührenbftcu, beooteften, bemüthigften £wltung. ©leicp nach ber ©aplcampagne

in 'lliöore warb in oielen ©femplaren eine VpotogTappü oerbreitet, bie ben

Prinzen PouiS Napoleon barftellt, wie er bie cpänbe gen .pimmet erhebenb

auf einem oon oier Petfonen: einem Panbmann, einem Arbeiter, einem

Solbaten unb einem ©ürger, getragenen Scbilbe fnict. Die ^igur beS

©iirgers, oon bem man nur ben put unb bie fRocfftpöße ficht, gab beiläufig

gu ber ©emerfung Anlaß, es oeranfchauliche biefelbe wohl ben oerfehämten

©onapartiSmuS.

Auch im Salon befinbet fich ein ©ilbniß beS poffuungSoollen QünglingS.

$[t ber Umftanb an unb für ji<P jehon begeiepnenb, fo finb eS noch iu

höherem ©rabe bie ©orte im fiatalogc: „Portrait du Prinee imperial“-

Sein SDfeufch benft baran, baß bieß gerabegu eine Verhöhnung ber Verfamm*

luitg ift, welche bie g-amilic ©onaparte mit bem Ipronbann belegte. PouiS

'.Napoleon warb oon Qute5 ^ofepp Pefebore bargeftellt, wie er mit läffig

perabpangenber fRecpten, mit ber bas £mnbfcpuppaar paltenben Pinfen auf

ben lifcp fiep ftüpenb baftept. fRatürlicp ftellt fiep ber Ipronprätenbent bem

fJublico in fafpionabler Salontracpt, im fcpwarzen ftraef mit weißer äraoatte

oor. Aucp trägt er bas große ©anb ber (Ehrenlegion. Das ©eiwerf auf

bem lifcpe beftept in ein paar ©efepieptsbüepern unb einem patb in Iraner*

flor gepüüten Veücbcnftrauß. Das ©ilb ift fauber gemalt unb ich glaube

niept, baß ber Vorwurf ber 'Jlicptäpnlicpfcit, ben bie ©onapartiften erheben,

begrünbet ift. Aber auf einen popen ©rab oon geiftiger ©efäpigung läßt
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baS blaffe, feEpmale, nißtSfagcnbe ßnabengeficßt nicbt fcßlicßen. 3um ©et*

wunbern ift cs, baß bcm ©Übe nicht ein ©läfccßen itn „Cßrenfaal" eilige»

räumt warb; unter bem ©ortrait ÜJfac SDtaßon’S g. ©, hätte es fi<h gang

gut ausgenommen. Das oon bera ©offener £>calu gemalte ©ilbniß Abolf

SßierS’ würbe natürlich nebft bem feines greunbeS ©Jafßburn in ber aller»

hinterften iRäumlicßfeit auSgeftellt.

Der Sriumpß bes 6p»©cuuerS ©ourgoing ^atte ben Hüntel ber ©ona»

partiften auf bie Spifcc getrieben. Das Ducfmäufergcbaßren ber fRänfe*

fefemiebe war oollenbs bem freebften Auftreten, offenbaren Drohungen ge-

wichen. X'enfe man fich ihre ffiutfj nach bem Ausrufe ©ambetta’S! Die

$lutß oon Schimpfreben, in ber fiih SagS barauf u. a. ber imperialiftifeße

SRaufbolb ©aul ©ranier aus ©affagnac im ,,©apS" gegen bie IRcpublifanet

erging, oerbunfelte bie ©Joßlrcbenßeit ber Plebejer im Quartier ÜJfouffetarb

unb ber gfifeßweiber oon ber £>alle. pättc es bas ©cfinbel noch babei be»

wenben laffen, aber nein, bie ©elegenßeit, eine gewaltfamc Auflöfung ber

92ationaloerfammlung ßerbeigufüßren, war gar gu oerfüßrerifcß, man erin-

nerte fidf ber ©affenfiege, bie man in ben lefcten fahren bes taiferreießs

über weßrlofeS ©olf baoongetragen: bie alte faiferliche Änüppelgarbe mußte

in’S Jelb rücfen, mit ihrer £mlfe erreichte man oicüeicbt feinen 3weif. Die

feanbalöfen Auftritte, welche fich fcfcte ©Joche im St. 8agarus»©aßnßofc er-

eigneten, finb eine Scßanbe für ftranfteicßs Regierung. Das ©enebmen

biefer ift mehr als gweibeutig. 3Öic? man geftattet ben gebungenen bona»

partiftifeßen Schergen, förmliche ©Jegelagereroorfeßrungen gum ©ntpfange ber

IRepubtifaner oon ©etfailleS gu treffen, läßt es rußig gefächen, baß wiber»

rcchtlicher ©Jeifc Deputirtc feftgenommen werben, baß ein gewiffer SD?outon,

©p«©ureau<ßef beS früheren ©oligeipräfeden ©ietri, ©Jeifungen ertßeilenb

mit ben SWannfcßaftcn oon ber Qnfelpräfectur oerfeßrt, baß ber ©onapartift

©cßaff^riaup öffentlich bie ?eutc für ißre ©üttelbicnfte mit 8ob überhäuft,

baß ein geabelter Abenteurer unb ©algenftricf — ber „©aulois nennt ißn

einen „ßocßßergigen ©belntann" (!!!) — fich an ©ambetta oergreift, unb nach

allebcm tritt §err be gourtou, auf bie uorgebraeßte Interpellation antwor»

tenb, gleicßmütßig mit ben ©orten oor bie ©erfammlung hin, er fei öcr

©fünfter ©fac ©faßon’S unb richte ben ©lief nach allen Seiten?! — (Al-

lerbings burften außer bem ,,©aps" ber „Otappel" unb bas „XIX. Siecle"

auf 14 Sage ißt ©rfebeinen einftcllcu). ©ine folcßc — ©utmütßigfeit ift

noeß nießt bagewefen. 3um Danf bafür foll be ffourtou ©finifter bleiben;

50 Stimmen bewahrten ißn oor bem oerbienten Sturge.

©in Qbfiegen bes ©onapartismuS wäre für ^ranfreieß bas Scßlimmfte,

was ißm wiberfaßren fönnte. Die ©onapartiften arbeiteten naeß bem ffrie»

benSfcßluffe mit |>ülfe einer fäuflicßen ©reffe ber famofen Deutfcßenßeße oor;
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ihte Wiethlinge brauten ju ©infchüchterung«* unb ©earbeitungggwecfen bie

©ommune empor, epcrirten juguterleht mit ber ©ranbfadel. Die fRepu*

btifaner bürfen feft fufammenftehen, ein wachjame« Äuge auf alle« haben,

mag oon ben Ägenten fperrn SRonher’« in’« ©erf gerietet' wirb ttnb ener*

gifd) bagegett anfämpfen. ffeiber ift bie 3°$ ber Ägenten groß; ba« ganje

©eamtenthuin ift »cm ©onapartismu« infijirt unb bie ©oligei am ftärf*

ften. Der gemeine 5tieben«m8<hter bient faftifdb nur in ber Hoffnung, fein

vielgeliebter „petit prince“ werbe halb pm Saifer aubgerufen werben.

Die Deutjcben au« Oefterreich fönnen frohloden: ba« 18. frangöfifche

Dragoncrregiment manöorirte, bem ©crnetjmcn nach, in bicfen lagen auf

ber ©bene oon ©atorp jum erften Wate sk l’autrichienne.

Itrurfte JJrehprari«. Äu« bet fRhetnprooinj. — „Onfet ©pener"

in ©erlin hat mit feiner neulicben, burch bie treffe ^inlängli^ cbarac*

terifirten ©peculation ber Waffenlieferung feiner 3c’ tunü „ohne Sopf" an

bie fliebactionen ber ©rooinjialblätter faft allenthalben grünblitb g-ia«eo ge*

matht. Die« fonnte jeboch anbere ©erlincr 3e^tun3®DeT^e3cr nicht abhalten,

in neuefter 3«* im §inblid auf bie mit bem 1. ^uli curr. in ©reu§en

fatlenbe 3citung«ftempelfteuer uitb bie bamit gefhaffene, wefentlitbe ©t*

leicptcrung be« ©reßgeroerfe« ähnlitbe @peculation«'©erfuche ju machen. ©«

ergehen nämlich feit Surfern feiten« jener ©erleget gebrucfte Girculare an

bie Diebaetionen ber fleinern unb mittlern ©rooingial» unb tfocalblätter, in

benen lefeterc aufgeforbert werben, ©ontracte folgcnber Ärt mit bem betr.

©erleget ju fcblie§en: §err ©crlag«bu<fihanbler '31. liefert §>crm X. vom

1. $uli curr. täglich (ober 3mal wöchentlich) ein oier ©olumneit ftarfe«

©latt, rebigirt in ©erltn im ©inne unb unter ©enufcung be« Waterial«

ber unb ber ©arteigeitung gnm ©reife oon 12 V, ©gr. ober mehr pro

Quartal unb ©pemplar, wöchentlich pränumeranbo, frattco bcrt. Der Sopf

biefer einftweiligen ©roteu«geitung, Ditel, Äbonnement«prei«, QnferttonSgebübr,

©erlag, 3a^gang unb Datum ift mit brci ??? au«gefüllt, beftimmt für ben

gufiinftigen Ditel ic., für welchen ber betr. Drucferei refp. Diebaction ein*

für allemal 2 1
/, Df)lr. gnr Änfertigung be« nötigen ©aloano’« unb für

beffen jebe«malige« ©inhebett bei fleinern Äuflagen täglich 2V, ©gr., bei

großem Äuflagen oon 500 ©pctnplarcn unb weiter nicht« berechnet wirb,

©ö oerbliebe fomit ber betr. Diebaction nur bie ©eforgung be« 3 n ffraten*

unb be« localen 'hre^ ölatte«, für welche« fte nach § 7 be« neuen

preujj. ©reßgefehe« oom 7. Wai bf«. $. einen befonbern, verantwortlichen

Diebacteur gu beftellen hätte, währenb bie ©erantwortlichfeit für ben poli»

tifchen, commercielien unb feuilletoniftifchen Dbeil ber 3c'tun l felbftoerftänb*

lieh bem ©erliner Diebacteur anheimfällt. ©o oortheilhaft nun auch eine
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foldje Speculation für beibe contrahirenbe I^cile «{feinen möchte, jo hat

fie hoch für bas größere ©ublifum bet ©rooing ihre groei Seiten, eine gute

unb eine fcf>lc<hte. SDlag auch immerbin baburdj möglidjerweifc „©ilbung

unb Äufflärung" (im Jatle aber bann bo<b b^ftenss fpecififch ©etlinifche)

in bie weiteren Greife oerbreitet unb für bie ©erleget oon ©rooingial»

blättern bie Schroierigfeit, ein politisch gut rebigitteS ©latt herguftellen, bie

relatio großen Opfer eines weitläufigen (Kebactions-Äpparates unb bie faft

unmögliche Soncurreng mit ben ©lättern ber $auptftabt ober größerer

©tooingialfläbte, welche über fdjncllete unb befferc Information gebieten, ge»

hoben fein: — ein gewiffeS ©troas bleibt bei allebem boeb immerbin gu

bebenfen, bem wir in golgenbem, natürlich ohne ben itnjprucb, bamit bas

allein (Wichtige getroffen gu hoben, ober biefe ©rapis oon @runb aus oet»

bammen 3U wollen, iMuSbrucf geben möchten.

©S ift oftmals als ein bebeutfamer ©orgug ber Deutfchen hftDt>räc'

hoben worben, unb bas mit (Hecht, baß fi<h bas politifche unb feciale gebot

unb bie baraus refultirenbe öffentliche Meinung in ben oerfcf iebenen ©ro»

oingeu beS ©aterlanbeS butchaus felbftänbig unb auf ber jeber ©rooing

eigentümlichen ©afis entwicfelt bat unb weiter gu entwicfeln ftrebt. (Dian

bat im ©egenfab bagu auf bie vielfachen politifchen unb focialcn Stäben

bingewiefen, welche baS „centraliftifche Spftem", wie es beifpielSweifc in

granfreidj b«tfcht, notbwenbig in feinem ©efolge bat. ©Jtunb unb ungleich

golge biefer ©tfcheinung ift, baß bei ben gtangofen alles in fragen ber

©olitit unb beS öffentlichen ÜebenS auf bie fwuptftabt au bet Seine fchaut,

als bie unfehlbare niater omnipotens, unb fidj oon bort aus gefügig lenfen

unb leiten läßt. Kies lehren noch bie neueften ^eitereigniffe. SBas ©aris

bictirt, bas copiren bie ©rooingen, ungeprüft ob baS copirte fehlerhaft ift,

ober nicht, ©ine felbftänbige, oon ber §auptftabt abweicbenbe SDleinung in

wichtigen fragen bet ©olitif unb ©erwaltung fucht man tn franjofifchen

©rooingialftäbten oergeblich- Dlun ift es aber grabe bie ©reffe, welche bie

öffentliche SDieinung, im fclgenfchwerften Sinne beS äöortes, gemeiniglich

macht, liefet Umftanb hat ihr nicht gang mit Unrecht bas Spitheton ber

„fcchften ®tofjma<ht" in ©uropa eingebracht. Die ©reffe fann bemnach bie

öffentliche (Dichtung h«tanbilben, erziehen, oerebeln, fie aber auch grünblich

cerrumpiten unb bentoralifiren. Die ©eifpiele liegen wieber nahe in jener

(Wichtung, ©aris unb feine ©reffe ift, was fragen ber ©olitif, ber focialen

©Hrthjcbaft, ber öffentlichen SDlorat u. bgl. anlangt, bet ßompajj füt gang

gaanfreich. Paris c'est la Franee!

©ei uns in Deutfchlanb ift baS oon jeher gang anbets gewefen, unb

wirb cS auch h°fien tli<h gu unferet aller ©eften bleiben, ©erlin ober irgenb

eine £>auptftabt ber anbern beutfehen Staaten hat für bas gange 2anb bis»
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tyx no* feineSwcgS bk ©ebcututtg gewonnen, wie etwa ^aris für ^ranfrei*,

Öonbon für Snglattb, ober au* URabrib für Spanien. ($tt Italien liegen

bie ikr^ältniffe auf @runb Sljnli*er fJrooingialentwicflung äljnli* wie bei

uns.) Au* lticbt in Sachen ber treffe, söie^et ift eS itocb feiner ©erliner

Leitung, fo umfangrei* un& au fi* bibcutenb fic au* fein mag, gelungen,

bas majj* unb tonaitgebenbe Crgan für gang 'Ceutf*lanb gu werben, au*

ni*t ben offteiöfen ober officieüeit. ©aS befagen beifpielsweife 'Jlamett, wie:

„92orbbeutf*e Allgemeine", „Ärcuggeitung", „National* ober Vollreitung",

unb felbft bie älteften, bie ,,©offtf*e unb Spener'f*e" gegenüber ber „$öl*

nif*eit Leitung" ober bet „Augsburger Allgemeinen"? Zeltete cerbienen

weit e^er bie ©egei*nuttg con ©eltorganen, wie bie „Firnes" unb ähnliche;

erfterc certreten meift nur mit ntefjr ober weniger ®ef*i* unb ©rfolg be*

ftimmte
<

$arteif*attirungen, unb nur als fol*e fönnen fic con einem ma§*

gebenben öinflufj auf bie Groningen fpre*en. ©oll ein folcber erweiterter

Sinfluj; nun bur* bie oben gefcnniei*nete moberne ‘fJrapiS crrei*t werben,

fo galten wir ben eingcf*lagenen ©eg entf*ieben für einen giemli* oer*

fehlten. Die ^been, welche in ©erlitt gum X^eil bur* bie fJreffe grojsge»

gogen werben, finb weber in fi* fo oolllommett, tto* au* fo fru*tbringenb,

bafj fie in allen gälten als fDfufteribeen au* für bie ^rocingen aufgeftelit

werben fönnten. Sitten fol*en weittragenben ffiinflujj fjat ©erlitt cermöge

feiner localen unb fyiftorif*en ©ebeutung für gang Deutf*lanb unb felbft

für ^ßreujjen bisset ni*t gewinnen fönnen, unb es wäre au* bur*au8

fein ©*abe für bie ©rocingen, wenn biefeS ©erbältnijj au* für bie $ufunft

baffelbe bliebe. i*ei*tbegreifli* ift aüerbingS ein fol*eS Streben, feitbetn

©erlin gu ber ffiürbe ber beutf*en 9}ei*sf)auptftabt erhoben worben, let*t

begreifli* au* con ©eiten ber ^auptftabtif*cn treffe, ©ir hoffen ni*t,

baß uns bur* biefe abfi*tti* etwas f*arfe Sbaracteriftrung ber geitigen

©er^ältniffe etwa bie Abfi*t untergef*oben würbe, wir wollten bem i'arti*

fulatismus bie Stange galten, ober in procingidlem ober lofalem Vatrio»

tiStnuS ma*cn. ßtneS f*icft fi* ni*t für alle, baS wirb aüegeit beutf*ct

©af)tfpru* bleiben. 2*atfa*e ift, bafj bisher bie gebiegene unb mnfi*tige

Vflege procingieller @igcntpmli*feiten ni*t gum ©*aben beS fRci*$ atiSgc*

f*lagen ift. Da$ Werben felbft biejenigen gugeben müffen, bie für eine Sen*

tralifation beS beutf*eu iRei*eS na* frangöfif*em ÜJfufter f*wärmeu, ben

©*werpunft, womögli* aller ©crljältniffe, an bie ©pree cerlegen mö*ten:

unb bereit giebt’S bcfanntli* einftweilen genug in beutf*en ftanben. ©ictet

bo* felbft na* bem Urtfjeile erfa breiter unb fa*oerftanbiger Senner ber

politif*eu Sntwicflung ber ©taaten, eines (kneift u. Ä., bem uncerfcnnbarett

eentraliftif*en ©treben ber tonangebenben Jraetiotten beS bcutf*cn 9tci*S»

tageS gegenüber nur ber ©unbeSratlj ein bebcutfameS @egengewi*t.
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Um auf unfet Üfjerna gutücfgufommen, fo glauben mir in bet oben

gefdjilberten, mobernen ©teßprapis ben Äeim für baS centraliftifdje Scftcm

etfennen ju müffen unb, fagen wir’S füljn, felbft einet möglichen Korruption

bet öffentlichen Meinung burdj bie treffe. Jagu fommt, baß jcbenfaüs bie

meiften Abonnenten einer foldjen ©erliner ©rooingial- unb Lofalgeitung,

falls fie hinter bie Schliche fommen unb baS fann ja nicht lange auäblei-

bleiben, ihres in ©erlin rebigitten Lofalblättdjens binnen furgem herglith

fatt »»erben bürften. ,,3BaS brauchen mir bie Kopie, wenn »oit bei bem

heutigen, tafefjen ©oftoerfehr bas Original oon ©erlin felbft ebenfo leicht

unb ebenfo billig beziehen fönnen?" würben fie mit »Hecht eimoenben bür-

fen. Abgefeljen auch oon bet Riefen unb wenig eljrcncollen Stellung, bie

ber fHebacteur einer folgen Lofalgeitung, bem bie pauptfache »orgemacht

wirb, feinem ©ublifum gegenüber nothwenbig einnehmen müßte. AlierbingS

— unb baS ift anguerfennen
,
— würbe eine folche ©tapis bem namentlich

in fatholifchen ©rooingen »on Sag gu Jag üppiger etnporfebießenben Schling-

gewächs ber „SonntagSblätter" unb ber burch fie »erhätjchelten, großgegoge*

nen unb genährten Äaplanofratie energifdj entgegenmirfen. Aber bat! trifft

ja nur in ber üerhältmßmäßig geringem 3ahl ber Jälle. Unb fönnte ba

nicht auch bas ultramontane pauptorgan oer iHeich’shauptftabt ebenfo fdjtau

unb gefchäftlich praltifch gu ©Serie gehen? (ferner würbe ber rcbactionellen

Ihütigfeit berartiger ©lätter baburch hinlänglich 3e’t unb Gelegenheit ge-

boten fein, mehr, wie biesjefet, auf bie forgfältige ©earbeitung ber lofalen,

communalen unb Sfrcisangelegenhcitin ihr Augenmerl gu richten, »ooburch fie

oiel eher im Stanbe fein würben, ber Kntroicflung ber Sclbftoerwaltung

auf biefen Gebieten gu folgen nnb eine wirtlich energifefje unb fruchtbare

©ctheiligung ber Staatsbürger an berfelben htrbcijuführen. Jas trifft

aber auch fonft gu unb wirb auch bei bem jefcigen Stanbe unferer »on ber

pauptftabt aus nicht infpirirten treffe bie fich ftets »oieberholenbe Lebens-

aufgabe berfelben bleiben. Unb wir tonnten h*ct exempli causa rheinifche

Lofalblätter nach Jufcenben aufgähten, bie grabe in biefem Sinne recht treff-

lich rebigirt finb.

• ffiill man aber »on ber pauptftabt aus für eine fachgemäße, politifche

peranbilbung ber ©rooingialen energifch Sorge tragen, fo muß man u. <£•

gang anbere Sßegc einfchlagen als bie geschäftlicher ©elbfpeculationcn ber

©erleget hsuptftäbtifcher Leitungen. ÜHan forge für allfeitige ©rünbung

oon ßweigoereinen politifcher ©arteigenoffen, namentlich ber mobernen bcut-

fdjen ©ilbungS»ereine unb ftatte felbe meinetwegen auch oon bet pauptftabt

aus, falls fie felbft bie üßittel nicht erzwingen fönnen
,

mit hinlänglichen

gonbs aus, um fich felbft ein gebiegen rebigirtes Lofalorgan gu fchaffen.

Jabei ift allerbingS für bie ^eitungSoerlcget fein bebeutcubes ©efchäft gu
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matten. Oie pelitifcßc ©ilbung beS ©olfeS in ben ©tooingen wirb baburdj

aber eine jelbftänbigere unb djer oor Korruption bewahrt, als wenn fie nach

bcn pfeifen gu langen gewöhnt werben, bie in bet fwuptftabt für fie gu*

redjtgefcßmfct flnb. SDlan neunte in bicfer ©egießung ein ©orbilb an ben

ultramontanen ©olfsoereinen, bie aucß in neucfter $eit für Hebung unb

Uteubilbung ihrer treffe eine gar rührige unb in ihrem ©ittne gewiß an*

guerfennenbe ©mfigfeit gu entfalten wiffen. Unb eine berartige iUacßaßinung

gereicht fetneöwcgS gur ©cßanbe: „tßeuer ift mir ber ftreunb, both auch bet

fjeinb fann mir Küßen; fagt mir ber ftteunb, was i<h batf, geigt mir ber

gfeinb, was icß foll!" R. M.

Die Drilrgnng her ©ßbalntbimtioit nad) Berlin. Aus ©romberg.

— Oie ©taatsregierung geht ober ging feit mehreren fahren mit bem

glatte um, bie Ä. Oitection ber Oftbahn, welche feit balb 25 fahren in

©romberg ihren ©iß ßat, nach ©crltn gu »erlegen. Oie ©cwoßncr örom»

bergS wotlten an eine foldje Verlegung nie recht glauben unb legten, wenn

fie auch ttn ©tillen ftch baoor fürchteten, bie §änbe in ben ©dwß. Als aber

jüngft plöfclich bie ©erlegung boch gut Xhat gu werben brohte, fchrafen fie

aus ihrem Schlummer auf unb Juchen jeßt in bet gwülften ©tunbe bas

ihnen brohenbe Unglücf abgumenben. $n ber £ßat wäre bie Verlegung für

unfere ©tabt ein Unglücf. Ungefähr 400 ©eamtc mit ihren Familien,

alfo minbeftens 1600 gum großen Xßetl gut fituirte, tßeilwetfe mit ®rtmb*

ftücfen angefeffene ©inwohnet würben ©romberg oetlaffen; manche gamilie,

bie nur wegen ihrer ©ermanbtfcbaft mit ©ahnbeamten hier ihren t8ohnfiß

genommen, mürbe folgen. Oie burdj folche AuSmanberung bet ©tabt felbft

entftchenben 'Jiacbtßeile bebürfen feiner Ausführung. äBicßtiger ift, baß mit

bem ®ebeißen ober 'Jtiebergeßen biefer ©tabt auch bet Äuffcßroung ober Dfie*

bergang beS OcutfchthumS in bet ißroöing ©ofen eng oeTfnüpft ift.

Als oor 100 fahren ©romberg mit ber ftrone Preußen »ereinigt

würbe, war bet Ort ein Schutthaufen unb gählte ungefähr 600 »erlommene

©inmoßner; halb aber gelangte er gu einiger ©lüthe; bas wohlthätige SBerf

griebrtcß’s beS ©roßen, ber ©romberger ftanal, unb bie in ©romberg ein*

gefegten ©eßürben — Äammerbeputation
,
Dofgericßt je. — gogen eine An*

gahl tüchtiger Äaufleute unb fleißiger £>anbmerfer aus ben übrigen iirooin*

gen unb „aus bem 9ietcß" bahin; bie ©tabt erftanb balb aus ihrem Schutte;

bie ©inwoßnergaßl ftieg fcßneU unb ftetig. ©cßon 1848 gählte fie über

10000 faft nur beutfeße Sinwoßner. ©romberg war bet größte unb intelli*

gentefte, rein beutfehe Ort bcs ©eßebiftrifts unb fein ©orort geworben. Als

foteßer hat er 1848, als bie ©taatsregierung unb bie ütationalocrfamm*

lungen gu ©erlin unb granffurt nießt abgeneigt feßienen, bie ©reotng ©ofen
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pteisgtigeben, bie Sache bes ®eutfchthums in bie £wnb genommen nnb burch

©olfSoerfammlungen, Äbreffen unb Deputationen biefen Körperschaften gunt

©ewußtfein gebraut, baß cS in biefet ©romng auch üDeutfdje gab. SWit

$ubel begrüßte bie öeoölfetung barauf bie ©roclamation bet Bereinigung

bet Broüinj mit bem bcutjehcn 9ieicfye, bie leibet halb wieber aufgehoben

werben foüte. Der ©au bet Oftbahn unb bie ßtablirung ihrer Directum

in ©romberg brachten neues Öeben in ben Ott; oon ^ahr gu ^aht oer-

mehrte fiep bie 3aljl ber feinwobner, bie 3ahl bet Raufet; mit bet Oftbahn

wuchs bie Direction unb mit beiben bie Stabt 6S entftanben neue freunb»

liehe Strafen, ja neue Stabttheile; baju gewerbliche fetobliffements, welche

jum ben ^ntereffen bet Oftbahn bienten; bie ^abl bet feinwohnet ift

auf nahe 30,000 geftiegen. Diefe feinwohner finb faft burdjaus Oeutfche;

bie wenigen Bolen finb mmbeftenS bet beutfchen Sprache ooüftänbig mach*

tig, ihre Sinbet fogat in 2folge bes Umgangs mit Deutfchen unb ben beut»

fchen Schulen oft gewanbtet im Deutfdjen als im ©olnifchen: alle ©erfutpe

bet Bolen, bie Stabt wiebet gu erobern, finb oergeblich geblieben.

©leibt bie Oirection ber Oftbahn in ©romberg, fo glauben wir bet

Stabt ein ©achstpum auf 50,000 .Seelen in 10 bis 20 fahren ootauS»

fagen gu bürfen; bagu gehört aber auch bie ©ewißpeit, baß fie bott bleibt;

bie bloße furcht bet ©erlegung hat feit fahren wie ein böfet Slip auf bet

Stabt gelaftet unb bie ©auluft minbeftenS gehemmt. $ut Stunbe wagt

fein ©ürger, ein theureS fpaus gu bauen ober gu faufen, in bet wohtbe»

griinbetcn ©eforgtheit, baß bie ©runbftücfe bei einet ©erlegung bet Dtrec»

tion großentpeils entwerthet werben; würbe uns Jeboeh bie 3ufwhetung ge»

geben, baß bie lirection befinitiö ^ier bleibt, fo würbe wiebet fröhlich ge-

baut unb fo manchea neue inbuftrirlle ffitabliffement angelegt werben. Die

©erlegung ber Direction bagegen würbe unausbleiblich ben -Jiiebergang bet

Stabt gut golge haben, feine finfenbe Stabt aber oetarmt ttfafjrungs»

mäßig mehr unb mehr unb erholt fich nur ausnahmsweife burch bie ©unft

außerorbcntlichet Umftänbe. Sit wäre nicht länget geeeignet, ber Dort beS

DeutfdjthumS in bet ©rooing ©ofen gu fein.

©romberg hat feine beutfeh- patriotische ©efinnung ftetS bewährt; wir

erinnern an feinen Dpfetmuth unb pattiotifdjen Sinn währenb ber Stiege

oon 1866 unb 1870/71. Seine Stabt bet öftlidjm ©rooingen hat »eThfilt»

nißmäßig bamals fo »iel gethan als eben ©romberg. Sin ben 3c *thnuwdCB

auf bie Kriegsanleihe i. ^f. 1870 bctheüigten fi<h feine ©ewohncr feht ftarf;

ben in ben Stieg gicljenben ©atetlanbsocttheibigern fehlte es h'et an feinet

ferquiefung, bie grauen btt Üiefetoiften unb Sanbwehrmännet würben reich-

lich unterftüfct, bie ©erwunbeten fanben treue Bflege unb auch auf ben

StiegSjchauplafc würben ©aben btt Siebe in üJlenge gefehieft. So ging
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©romberg ben anbern Deutfcpen tu ber ©rooing mit gutem ©eifpiele ooran

unb biefe folgten gerne, ©romberg liegt im Porten ber ©rooing, an ber

©rengc ©kftpreußenS. Die ©ebeutung einer großen, rein bcutfcpen Stabt

in biefer ©rooing liegt auf ber £>anb. ©kr follte ba nicpt im nationalen

Qntereffe wünfcben, baß biefer aufblüpenben, aber nocp immer unfertigen

Stabt in ißrcm ©ebcipen fein |>alt gugerufen werbe?

ÜRagiftrat unb ftaufmannfcbaft ©rombergS haben auf Anregung ber beun*

ruhigten ©ärger beäpalb unlängft eine Deputation nach ©erlin gefanbt, um für

baS ©erbleiben ber Ditecfion öahier gu toirfen. Der §anbclSminifter Dr. »eben«

badj hat ‘in* eingchcnbe Prüfung biefer Angelegenheit oerfproeben unb betfiaifer

felbft baS ©erbleiben bet Direction in ©romberg ber Deputation gegenüber für

politifcp wieptig unb wünfcpenSwertp erflärt. $n ber Spat bürfte benn auch

bie politifche SRücfficpt bei Sntfcpeibung bet f^rage in erfte Cinie treten unb

etwaige gwecfmäßigfeitSgrünbe, g. ©. für ben ©erfehr mit bem Üftiniftcrium,

bie in unferer $eit ber lelegrappen unb ber Sourtcrgüge boep wopl nicht

erheblich fein fönnen, baoor gurüefftepfn. Deshalb haben auch ber frühere

wie ber jepige Cberpräfibent ber ©tooing ©ofen, bie Herren o. §wrn unb

©unther fiep entftpieben gegen bie ©eptegung ber Direction auSgefprocpen

unb g’ürft ©iSmartf felbft miebcrpolt eine folcpc ©ertegung für einen poli»

tifepen {Mißgriff erflärt. ©tunb genug, gu poffen, baß in biefem Sinne

enbgültig entfdjteben werbe gegen etwa entgegenftepenbe oereingelte ©Jünfcpe

einiger ©eamter.

(Slüdtltdje 3fttprn. ©nniitngBfjpluß. Aus Stuttgart. — {Mit ©er»

gnügen pat man in jüngfter $eit aus »erftpiebenen Ängeidjen ben Schluß

gegogen, baß an unfrern .fpofe ber ernftlicpe äöunfcp oorwalte, fünftig fiep in

ein freunblicpereS ©erpältniß gum iRei<p unb tnsbefonbere gum Saifetpofe gu

fepen, als bieS bis bapin pat glütfen wollen. 3roar fonnte über bie £>al»

tung, welcpe bie württembergifepe {Regierung in SReicpSangclegenpeiten ein*

nahm, fepon längft nur ÜobcnSwertpeS auSgefagt werben; Sperr o. {Mittnacpt

pat frühzeitig feinen ^rieben mit bem {Reich gefcploffen; ber Söibcrftanb, ber

guweilen ber weiteren ©ntwicflung ber {RcicpSinflitutionen entgegengefept

würbe, war boep tm ©runbe fanfter unb unftpulbiger Art; an bem 3uftanbe»

lommen bet nationalen {RecptSeinpeit ift fogar §err o. {Mittnacpt mit feinem

perfönlicpen ©prgeig betpeiligt, unb längft pat er erfannt, baß bie württem»

bergifepe Stimme an @ew : cpt unb ©influß baburep am wenigften gewinnen

fann, wenn fie gegen ben unoermeiblicpen ©ang ber Dinge angufämpfen oer»

fuept, anftatt benfclben burep pilfreicpe {Mttroirfung gu fiirbern. Die ©arti»

culariften im Üanbe pat er wieberpolt unb nicht opne einige ©eringfepäpung

füplen laffen, baß er feine gemeinfcpaftlicpe Sacpe mit ipnen maepen wolle,
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unb wenn mir au« anbcren ©unbe®ftaaten »on einer Art non Jhiegöpftanb

»erncbntcn, in welchem fidj bie Regierung gegen bie nationalliberale Partei

befinbe, fo luiffen mir groat au® eigenen Erfahrungen lebhaft mitpfüblen,

aber biefe Erfahrungen gehören glücflichermeife einer längft »ergangenen geit

an. dagegen mußte man allerbing® Bisher bebauetn, bah ba® Verhältntß

be® iDürttembergifthen Hofe® prn preußijchen, fo »iel baoort in ber Oeffent»

lidjleit fithtbar mar,
. nicht biejenige Intimität oerrieth, mie fie politijcb

münfchenSwerth mar, unb bie man ftbon au® »ermanbtftbaftlicben ©rünben

»otauSfefcen fonnte. SDian weiß, baß üßitglieber be® rufftfcben taifeTpaufe®,

melche in biefer ©ache al« bie natürli<hcn Vermittler erfthiencn, übern früher

p mieberholtenmalen e§ »erfueöten, auf bie an unfrem £>ofc »ormaltenben

©efinnungen milbernb einpmirfen; allein e® fc^eint, baß nach ben politifcfcen

Veränberungen guoor eine geroiffe geit, fopfagen eine fdjicflichc Irauergeit

ablaufen mußte, beoor jene Bemühungen p einem gebeihlihcn giele gelangen

fonnten. Erft al« im »origen ÜRonat au« Anlaß ber Vermählung eine®

mürttcmbergifchen bringen mit einer ruffifdjen Oroßfürftin roiebetum gapl*

reiche ruffifche ®äfte an unfrem fmfe oerroeilten, ftnb, mie man fagt, bie

angelegentlichen gureben, enbüeh eine freunbfchaftlidje Annäherung gu fuchen,

»on burchfchlagenbem Erfolge gefrönt morben. Sturge geit banach fah man
bie Königin Olga fi<h nach ©ab Em® aufmachen, mo bamal® ihr faiferlicher

Oheim Silhelm oermeilte, unb e« mirb »erfichert, baß bie Annäherung,

melche ben groccf biefer fReife Bilbete, bamal® in ermünfehter Seife geglütft

fei. Glicht lange barauf begab fiep unfer Äönig ftatl in bie fReidjälanbe,

um eine gnfpeetion über bie ju ©traßburg liegenben mürttemberg. Sruppcn

gu »eranftalten, unb ber Stelegraph oerjäumte nicht, fofort ber Seit rnitp»

theilen, baß ber Äönig bei bem Oiner, gu mclchem er ba« höhere Dfficier»

corp® ber ©tabt »erfammelte, einen Irinffpruch „auf unfern lieben ftaifer"

au®brachte, ma® fdjon um beßmillen ein Ereigniß mar, meil fiünig fiart e®

fonft nicht liebt in folget Seife gleicbfam an bie Oeffentlichfeit hetoorp»

treten. Auch bie® blieb nicht unbemerft, baß er auf bem fRücfroeg »on Straß*

bürg nach ©aben-Vabett einbog, um einen ©efuch bei ber Äaiferitt Augufta

auäpführen, ber »on allen geidjen eine® betulichen Ein»etnchmen® begleitet

mar. ga bereit® ift bie gjarna gefdfäftig, auf eine becorftepenbe Krönung

biefe® gtieben®mcrf® pingubcuten, inbem fiep nämlich al«balb nach biefen

erften glücflichen Ängeidjen bie Hoffnung »erbreitete, baß ftaifer Silhelm, ber

bi®her, menn et im ©üben »ermeilte, nur am äußerften fRanbe »on Sürttem*

berg, nämlich am ©obenfee, flüchtige ©egegnungen mit unfrer fiönigsfamilie

pflog, im fommenben §erbfte nun auch in unfrer £>aupt< unb iRefibengftabt

felbft al® @aft bcrfelben erfdjeinen merbe.

gnbeffen nun bie Unterthanen fi<h folchet Hoffnungen getröften, finben
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fie eine etroünfdjte ©efräftigung beffctben in btt Üfjroirrebe, mit meldet

König Karl am 20. $uni bie erfte breifährige ©eriobe be« gegenwärtigen

SanbtagS abgefcbloffen hat- Ucberaü wirb man mit grteuben ben fokalen,

reidjsgetreuen £on bemerft §aben, ben bet König in biefer Siebe anfdjlug.

(Es mar if>ttt ficbtlicb barum $u tljun auch übet feine perfönlichcn ©efinnungen

feine grocifel übrig ja taffen. Ärn ©(bluffe einer ziemlich profaifcben, ge«

fcbäftsmäfiigen ©effion erinnerte et mit gehobenen ©orten an bie nationalen

(Erfolge, unter beren frifdjem (Sinbruct ber 2anbtag gum erftenmal jufammen-

trat, unb als beten bebeutenbfte grucbt er bie (Einigung £*ntfthlanb$ butch

Kaifer unb Sleich begeicfenete. Unb nicht nur mürben bie ©tänbe noch ein-

mal für ben patriottfdjen ©inn belobt, mit meltbem fie ben ©ertragen jut

Herfteüung bes Sleich« i^te guftimmung ertbeilt ha&en, fonbetn es fehlte

auch nicht bie (Erinnerung baran, baß eine Hauptaufgabe beä gegenroärtigen

ganbtags eben barin beftanb, ben mürttembergifcben ©taat in bas neue

ftaatsretbtliche ©erbaltniß übergufühten unb feine ©erwaltung ber ©teüung

jutn '.Reich angupaffen. (Eine ’tReifye oon jum Ihe’l teformatorifchen ©efe^cS-

‘ arbeiten mar eben biefem gmecfe geroibmet, ober fie mürben bodj burcb ba§

neue ©erbältniß bringlicb gemacht unb befcijleunigt. ffiirflich hot ber

mürtterabergifthe ©taat lange feine Üanbtagsperiobe erlebt, in ber fo oiel

gearbeitet roorben ift, unb bieS füllt um fo angenehmer auf, menn man

fich ber unfruchtbaren ©effionen oor bem Qahre 1870 erinnert, auf mel-

den fo oiele $eit auf roerthlofe politifche 3ünfereien oermenbet ju wer«

ben pflegte. 'Dian batf roohl in ber entfdjiebenen ©etonung, melche

bie fönigliche Siebe auf bie £rcue gegen bas 'Deich legt, zugleich bie Äner«

fennung finben, baß eben bas gefieberte ©erbältniß jum Sleich auch moljl

baä innere ©erfaffungsleben beä ©taat« mieber in eine gebeibltche ©ahn
gebracht hat. 3>ic Änläufe, melche noch in ben erften $eiten nach 1870

bie ©ortführer be« fchmäbifchen ©articulartemus miber bas Sleich ju un-

ternehmen pflegten, finb mit ber $cit flächet unb feltener gemorben unb

in ber eben abgelaufenen ©effion febtenen fie faft auf bas ©ort oergiebtet

ju haben. Än bie ©teile müßiger Slecriminationen unb felbftgefüüiger po«

litifcber ©jeurfe ift bas befebeibene ©eftreben getreten, auf bem neugefchaffenen

©oben mit oereinten Kräften baS ßmeefmäßige ju thun, unb menn auch bie

eingreifenberen Siefotmarbeiten auf bem ®ebiet ber ©taatSoermaltung noch

ben fommenben ©effionen oorbehalten blieben, fo barf man bodf aus bem

©erlauf bes gegenmärtigen mit ziemlicher Hoffnung bem beoorftehenben

iianbtag, ber jefct fchon Sleformlanbtag getauft ift, eutgegenfehen. 'Di it ber

Kammer, bie in ihrer SSlebrhcit einer allcrbing« gemäßigten, nationalliberalen

Slichtung l;ulbigt, bat fi<h baS fluge SÜKnifterium in ba« befte ©erbältniß gu

{eben oerftauben, ja bie (Eintracht ber gefefcgeberifcben Jactoren barf gerabeju
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als bie Signatur beS gegenwärtigen ganbtagS bezeichnet »erben. an be*

benlliche fünfte zu rühren würbe oorftchtig oerntieben, auftauchenbe ffiölMjen

fpielenb jerftreut. Reifte ©egenftänbe, bte früher ju erheblichen Streitfragen

aufgeworfen waren, faf) man in friebp.eher .jjanbreiebung fid» erlebigen. Unb

wie bei ben arbeiten fclbft, trat bann ber einträchtige Sinn namentlich auch

im perjönlichen ©etfehr un'o bei jenen größeren unb Heineren geftlichfeiten

heroor, oon welchen biefe Seffion, mehr benn frühere, heiter burdjjogen war.

©s war als ob allgemein bie frohe ©mpfinbung eingelehrt wäre, aus uner-

quicflichcn ßuftänben in normale, gefieberte unb behagliche 3u!’tänbe über»

geführt ju fein. Unb fo geht knn bie ©orausficht, baß bie neue Reichs*

orbnung auch für bas innere geben bet ©ingelftaaten ein Segen fein werbe,

fchon tm Saufe weniger QahTe an unfrem 8anbe erfreulich in ©rffillung.

fierliner tiJodjfnfdjatt: ^ufttjgefehe; SDlainj; Sagner; fjepben;

SDienbelsfohn. — Schneller als felbft bie größten Optimalen es ju h°ffe *t

wagten, hat uns bet ©unbeSratlj mit neuen großen ©rrungenfehaften auf bem

©ebiete ber beutfehen iRechtScinbeit befdjenft. Qn wenigen Sifcungen würbe

Strafprozeß* unb Sioilprojeßorbitung, bie ©erichtSorganifation unb bie ÜKe*

thobe unb ber flau für baS fünftige beutfehe ©ioilgefcßbud) feftgcftcllt. äber

bie unerwartete ©efchleunigung, welche biefe großen arbeiten erfuhren, ift

nicht bie alleinige Urfachc ber gegenwärtig allgemein hcrrfchenfcen fflefrie*

bigung; mehr noch erfreut man fidj ber Ühatfache, baß biefe« ffietf ber ®e*

fefjgebung glücflich an allen ben Klippen oorübergefühtt ift, welche feinet

nationalen ©ebeutung Slbbrucö thun fonnten unb baß baS 3uftanbefommen

biefe« SßerfeS felbft ein fo berebteS 3eu9n'B abgelegt hat oon bem guten

©inoernehmen ber oerbünbeten ÜRegierungen unb ber baoon abhängigen ©r>

ftarfung unferer IReithSinft’tutionen, ganz zu gefchwcigen ber trefflichen fjrobe,

welche bie SDlafcbinerie be§ ©unbeSratheS tnuf'^tlich ber ^iinftlicfcfeit unb

©ebicgcnljeit ihrer arbettSwcife gegeben hat- Senn es ift wahrlich nichts

©eringes gewefen, fo tief eingreifenbe unb oetwicfelte SNatcrien innerhalb

weniger Sage fo grünblich iu »erarbeiten, unb es hat fidjerlich oon allen

Seiten mancher hatten Selbftoerleugnung bedurft, um mit ©reiSgebung

eigener werthgchaltener Ueberjeugungen unb ^nftitutionen baS ©elingen eines

einheitlichen nationalen SBetfeS ju ermöglichen. ©S ift anzunehmen, baß

auch ber IHeichStag baS Unternehmen in bem gleichen weitfichtigen Sinne

bchanbeln wirb, unb zwar ohne bie eingchenbe fachmännifche ©rwägung ir*

genbwie zu oerfürzen. Senn biefe wirb hinreichcnb zum ©orte gelangen in

ber ftänbigen Gommiffion, bie man wähtenb ber nächften iRcichStagSfeffion

Zur ©erathung ber ^uftizgefefce zu wählen unb über bie Sauer ber Seffion

hinaus tagen zu laffen gebenft. Samit wirb zugleich unfer ©erfafjungS*
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leben um eine neue ^nftitution bereichert, ju beren (Einführung es eine#

neuen ©efefceS bebarf, benn noch ben bisherigen ©eftimmungen fcfet bas

Snbe bcr ©effion beS Reichstages auch ber X^ätiafcit feiner Semmiffioncn

baS gici. Such nach einer gweiten ©eite h'n wirb biefe Sommiffien für

unfere ReidjSinftitutionen bcbeutungSooll werben. Sie oerlangt nämlich

Diäten unb bie oerbünbeten Regierungen wollen biefelben bewilligen, ein

ßntfdjlui?, bcr natürlich fchließlich auf bie Sntfcheibung bet allgemeinen Dia»

tenfragc nicht ohne (Einfluß bleiben Famt. gwar gicbt bie Regierung heute

FeineSWegeS gu, baß ihr (Entfchluß bie Söfung jener grage irgenbwic prä*

jubicircit fönne, unb oerbittet fich oielmehr jebe berartige Suffaffung ihrer

gufage, inbcm fie heroorhebt, bag bie in Rebe ftehenbe juriftifcbc ©ommiffion

ihre Diäten nicht oermöge ihres parlamentarifchen UrfprnngeS, fonbern nur

in ihrer (Eigenfdjaft als tcchnifche, fachoerftänbige ffiehörbc gu beziehen habe,

aber abgefcljen baoon, bag biefe Suffaffung burdjaus anfechtbar erfcheint

unb bie ©ommiffion fchließlich unleugbar parlamentariichen ©harafterS fein

unb bleiben wirb, muff gang unocrmeiblidf fchon bie Xhatfache an fid>r boß

bie Diätcngaljlung auf einem ©ebiete bes parlamentaTifchcn Sehens in Sn*
wenbung gefommen ift, oon fehr fchwer wiegenber ©ebeutung fein, gumal

bei biefer ©elegcnljeit bie ©eftimmung ber Rtichsoerfaffung, weiche oie un*

entgeltliche Ih^tigfeit ber ReichSocrtreter anorbnet, aufgehoben werben wirb,

unb gwat oielleicht fogar auf ©eranlaffung ber Regierungen fclbft. Unb
wenn biefer ©<hritt auch ber ^nitiatioc beS Reichstages oorbehalten bleiben

feilte, fo wirb hoch bie 3uftimmung oom lifche bcS ©unbcsratljcS jeben

Fünftigen ©erfechtet ber Diäten in feinen Snfotberungen ermuthigen.

Rach ben ^ufiiggefehen wirb bem Reichstage im .perbft noch baS fehn*

lichft erwartete ©anfgefejj gugehen. ^m Uebrigen werben ihn bann bie

©tatsberathungen in Snfprudj nehmen. Der römifche Äarnpf foll ihm bieS»

mal fern bleiben, wenigftenS hat bie Regierung feine ©eranlaffung, ihn gu

eröffnen. Ratürlicfi folgt barauS FeincSwegcs, baß bie Ultramontanen ihrer»

feitS auch ^rieben gu halten gebähten, ©ieimehr fcheint es, als ob ihnen

jebe ©etegenheit paffenb erfcheinen wirb, um oon ber Iribüne bcS ^wufeS
taufenbmal gehörte ©orwürfc unb ©eljauptungcn oon neuem mit gewohnter

£)cftigFcit gu erheben. Sn ben Rücfgug benft noch Riemanb im flerifalcn

Säger, am wenigften bie Rührer, bie heute noch unftreiltg auch bie lauen

unb wiberwilligen ©lementc bes nieberen ©leruS beljerrfchen unb mit fid)

fortreißen. RFöglich, baß nach einigen ÜRonaten, wenn erft bie neuen Sir-

chengefefce etwas nachhaltiger unb bauernber gewirft haben werben, bie

römifche ©treitluft fich ein wenig mäßigen wirb, .fpeute geberbet fie fich

{ebenfalls fo toll unb gefährlich wie jemals, unb ich möchte nicht ber Snfidjt

berer bestimmen, welche in ben exorbitanten ©efdjlüffcn bes ©Fähiger Satho*

lifcnoereinS nichts fef)en, als bie Raferci ber Ohnmacht. Diefe anfeheinenb

fo lächerliche Unioerfalität ber Refolutionen, welche fich über alle ©ebiete

beS politifchen unb focialen Gebens oerbreitet unb eine fo guoerfidjtlicbe

Sprache führt, bie mit ber 3Birflid)Feit fo fcltfatn contraftirt, gehört recht

eigentlich gum ©pftem unb gut ißrajis beS Ultramontanismus, unb fo hohl

bie Sorte, fo unwahr unb abgefdjmacft bie ©üfcc auch finb, es ift leiber

burch eine treffliche Organifation bafüt geforgt, baß fie bort wirfen, wo fie

wirFen follen. Unb enblidj was liegt benn an ber Raffung biefer ©äfce im
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cingelnen? ©ehr toentg. Oie f>auptfa<be ift, Diom will etflären, baß e« bcn

Stieg in Oeutjcßlanb fortgufeßen gebenft, unb cS hat bie« in 90?aing gang

ungroeibeutig ausgefprocßen. Oaßer biefe antnaßlidie Spraye, bie gwar bem

gefunben 'JJfcnfd)enoer[tanöe in ba« Sefidßt fchlägt, beßwegen aber feineSwcge«

be« iKiicfhaltes entbehrt, bet fle gefährlich macht. @eßr woßlgetßan unb

erfreulich war e« baßer, baß fcbon wenige Sage not bet iDiaingcr Verfamm»
lung Heinrich o. ©qbel in Söln im bcutfcßen herein auf ba« neue allen

reießstteuen Parteien in flaffifcßer Diebe bie ©ege gewiefen hat, auf benen

©taat unb Sejellfcßaft erfolgreich bem anbringenben Ultramontanismus be-

gegnen fönnen.

Ob übrigen« oiele ©crliner nach SDlaing gewallfaßrtct finb, fann ich

nicht berichten, ich glaube aber nicht, baß ba« (befolge be« f?crrn Gremer

fchr groß gcroefen fein wirb, benn Berlin befanb fich in ber lebten ©oebe
tßeils in Öremen, tßeil« in ©etmar. Oie Dieife nach ber thüringifeßen

Dlefibeng galt inbeß oielen auch gleich einet ffialifaßrt, benn bortßin pilget«

ten bie (betreuen unb Seöulbigen, welche oon ber üWufe Dticßarb ©agner’S

bie Verflärung ihre« fünftlerifchen 2fü^leiiS unb £>artbörens erhoffen. Oer
geftrengc iflieefter hatte eS oerboten, baß feine jünger fich bem lempel

nahten, in bcn SEriftan unb ^folbe ihren ffitngug gehalten. Ob bie SBe»

fcheibenheit e« ihm nicht geftattete, bas Varquet mit feinen Slnbctern gu

füllen, ob cs freunblich unb erfenntlicß war, ben bi« bahin fo werftßätigen

©chwärmern ftatt eine« Oanfe« een fo brafonifeße« Verbot entgegen gu

halten, wer möchte biefe belicaten fragen emfeheiben. Einige oorwißige

Seute behaupten, befagte« Verbot entftammc ber Erwägung, baß ein eoen»

tueller Erfolg iriftan’s unb Qfolben« bei gänglicher Äbrocfcnheit aller noto»

rifc^en ©agnerianer ben feßr erfreulichen Eßaracter eine« rein fünftlerifchen

erfolge« aufguweifen haben werbe, wäßrenb ein oon ffiagner’fchen £>änben

gefpenbeter Öeifall bcn ßoßen Qbcalismu« biefe« Vergnügens einigermaßen

trüben muffe, $<f) übergehe auch biefe unbefonnene Äeußerung, unb coitfta*

tirc lieber bie frenetifche Siebe gum SDZeifter, welche bie jünger in corpore

be« ftrengeit Sebotes oergeffen ließ unb auf bie Sefaßr feiner Ungnabe un»

wibcrftehlich nach ©eimar entführte. Oa faßen fie benn gerftreut im Var»
quet unb in ben Sogen, manche unb nicht bie Sinflußlofeften, hinter herab»

gelaffenem Sitter, bamit man ihre« Ungehorfams nicht gewahr würbe. Oie
mciften finb jeßr fchnell wiebergefommen unb finb recht fehweigfam. Witbere

reben unb recitiren, wa« fie au« Iriftan’s unb $folben« aJhtubc gehört

haben, aber Sliemanb oerfteßt fie, benn ißre ©orte finb bunfel. ÄUmäßlicß

finb auch folcf)e Seute ßerbeigefommen, bie Hießt in ber löblichen ?lbficßt nach

©eimar gegangen waren, ba« ©erf unter allen Umftänben für bie firone

ber SDlufitjchöpfung gu erflären, unb haben burch ißre ßämifeßen ‘äeußeruiigen

ben gerechten 3otn ber ortßobofen ©agnerianer erregt. Unfere gange

mufifalifche ©clt ift allarmirt, man eilt auf bie ©ammel» unb Sagerpläße

unb würbe ben Sampf oßne weitere« fchon längft eröffnet haben, wenn nicht

bie fommcrlicße $eit eine Vertagung beff.-lbett bi« gum ffiinter rätßlicß er»

feßeinen Itcße. ©orocit e« fieß bi« jeßt überfeßen läßt, ift öerlin für ba«

neue ©erf nicht eingenommen. Vielleicht gelingt e« ber ©agner’jchen Vro»
paganba biefen Ucbelftanb bureß eine anßaltenbe gebeißlicße ißätigfeit all»

«läßlich gu befeitigen. @ie ßat feßon fo oiet bc« Erbaulichen geleiftet unb
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bte bis jum |>erbfl wirb minbefttns bagu auSreicben, um gehörig nach»

juweifen, baf Driftan unb 3folbe in ber menfdjlic^ert Sulturgefcbicbte ein

ganj notbwenbigcS bisset fcbraerjlicb oermifteS ©erneut hübet. Das ©ei»

iete finbet fid? bann oon felbft Die $auptfa<be ift, baß baS neue ffietf in

bem iüerarifdjen unb fünftlerifchcn ©emuftfein bei -Mitwelt eine angemeffene

unb betcortagenbe ©teile erhält unb burcb bie Doctrin ein für allemal in

bie SRetlje bet öpocpe madjenben nationalen Denfmäler eingefü^rt toirb. 3ft

bet ©baracter beS MeifterwetfeS erft litetatiftb feftgeftellt, unb bas gebt ja

ganj leitet, fo ift es cot bet §anb jebt gleibbgilttg, wie baS eigenfinnige

unb unoerftänbige publicum barüber benft. Dies ift bie Mctbobe ber

©agnerifdjen fJtopaganba, über beten Umfang unb 3© ficb febt ergöplicbe

Dinge erjäblen liefen.

Än ©agnet erinnerten mitb neuerbingS auch bie ©alfüren Äuguft oon

£>epben’s in ©acbfe’S ftunftfalon. @o wie fie fytx batgeftellt ftnb, fo bat fit

fi<b ©agnet gebaut unb in bem nach ihnen benannten erften Xbeife feiner

9iibelungenttilogie auf bie Sühne ju bringen oerfucbt. Äuf bem £>epben«

ftpen ©übe fiebt man fie auf gefpenftigen weifen Stoffen mit feuerfpruben-

ben Lüftern übet bas oon lobten unb Serwunbeten bcbecfte ©<bla<htfelb

rafen. ©djaurig ift baS ©anje im bb<bften SDtafe, ftbön aber wirflicb nicht.

laffe mit baS ©efpenfterbafte in ber ftunft gefallen, wenn es fo freunb»

lieb oerflärenb auftritt, wie in ©cbwinb’S fdjönen Silbern oon ber fcbbiten

Melufine, wo burcb allen graufigen Siipcnunfug b'nburcb ftets ein warmes
weibliches güblcn ju fpüren ift. Dann hob* »<b auch nichts bagegen, wenn
ber SDialer in alle leblofen ©egenftänbe ber Statur eine gefpenftige Sewe-
gung b'neinbringt, bie fie unheimlich oerjertt. £>ier aber fcheint es in erfter

Sinie nur auf bie (Erregung beS ©raufenS abgefeben ju fein, ©cnn ich an

©teile beS fterbenben Stiegers bie ©aljl hätte, entweber oon biefen ©al-
füren nach ber ©alballa entführt ju werben, ober 'auf ber unheimlichen

©ablftatt ju oerbleiben, ich weif nicht was ich tbäte, aber ich glaube, ich

würbe mich weigern in biefer ©efellfcbaft ben Rummel ju betreten. Statut-

lieh ift an Slutlachen, Leichnamen, fteuerfcljeincn, ferneren ©olfenmaffen unb
allen fonft jur ©rjeugung einer gebrüeften Stimmung notbwenbigen Sequi»

fiten burdjaus fein üJtangel. Diefer 3®ctf wirb auch erreicht, allerbingS auf

Soften ber Sun ft felbft.

3n biefen Dagen ift unfere ©tabt um einen warmen Vertreter aller

lünftlerifchen unb wiffenfchaftlichen ^ntereffen ärmer geworben. Der ©ebeirne

Gommerjienratb 'Paul Menbelsfobn-Sartbolbp, ber ältere Sruber beS Sem*
poniften ift nach langem Leiben in ßbarlottenbnrg geftorben. ©eit bem oor

brei 3abTcn erfolgten Dobe feines Db^ntS Älepanbet war er ber ältefte

©bef beS befannten Sanfbaufes. ü)tit ihm gebt ein 3eu9e ber flaffifcben

3eit beS Serliner flunftlebens ju ©rabe. ©ein £)au3 war wäbrenb einer

langen 9ieibe oon fahren gleichfam ber natürliche ©ammelpunft oielet fünft-

lerifchen unb wiffenfchaftlichen üfiotabilitäten unb es’ würben in feiner Jamilie

bie Drabitionen treu unb felbftbewuft gepflegt, bie ihr aus ben 3eiten jener

Sunftblütbe überfommen waren. —
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